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@rfU$ Äapitel

(Sine feit langer 3«* erhoffte ©eitenbafjn t>er*

banb nun enblid) benSKarft 2ütaich mit ber 2Belt,

t)on ber er lange genug abgefd)ieben geroefen mar.

ÜJfan l)at in 95at>ern für btefe zahlreichen ftd)

in einem ©ade todaufenben (Schienenwege bie

gemütliche ^Bezeichnung „93iäinalbahnen", unb fie

bienen in ber Sat baju, bie SKacfybarn näher $i*

fammenjubringen.

(gtlic^e Steilen SBegeS genügen bei einer feg*

haften 93et>ölferung $ur völligen Trennung, unb

nur ®efd)äfte fonnten einen 2(ltaid)er nach ^ie*

bing unb einen 9>iebinger nach Ältaich führen.

5H3er nicht £änbler ober Ääufer tt>ar, blieb

ftfcen unb begnügte jid) mit ber ©enrigheit, bag eä

brüben, broben ober brunten ungefähr fo auäfah

unb bod) nicht fo fd)ön n>ar, n>ie baheim.

9Utn aber, »eil bie 95ahn ging, mochte tnele

bie Steugierbc verführen, (ich ber Stachbarfchaft

umjufchauen unb Sntbecfungen $u machen.

2Bof)l hatte man in Biebing oft gehört, bag bie
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SBirtfchaft sur ^5oP in 3fltaid> ein jlattlicheS 2(n*

mefen fct, aber fo geräumig hatte man (id) »£au$

unb ©tallung, bie für feeffötg «Pferbe langte, boch

nicht gebaut

Die ©tallung tt)ar noch in ber guten 3*it ge*

baut toorben, tt>o ungezählte ftrachttoagen auf ber

JJeerftraße fuhren unb ben $au$fned)ten bie ©äefe

t)on ben Srtnfgelbern roegftanben, n>o frühmorgens

um t>ier Uhr angezapft unb ber Äeffel mit SBor*

efien anä fteutx flwürft ttmrbe.

Dann famen bie (Sifenbaljnen, unb auf ben ?anb*

firaßen nmrbe e$ leer. Äeine ^eitfdje fnattte mef)r

luftig, um ^au^fned)t unb Sßiji au grüßen, unb

bie Stallungen t>eröbeten.

Unterm 2$erg in 2fltaid) hießen bie Änmefen

$um ©chmteb, $um SBBagner, $um ©attler.

Die 9lamen erinnerten baran, baß hier baä

JJanbmerf geblüht hatte, alä bie guhrleute noch

bie fteile ©traße mit SBorfpann hinauffahren muß*

ten unb alle Daumen lang tt>a$ $u richten hatten.

3a, ba$ n>ar bie gute 3*it gemefen, unb eine

fchledjte n>ar hinterbrein gefommen.

Siersig 3af)re lang tt>ar 2CItatcf> tt)ie Dornrö$>

d)en im ©dhlafe gelegen. Der jefcige ^>ojlhalter,

SWichel 23lenninger, ber ©ohn »om alten SKichel

Sienninger, ber noch im Soßen gefeffen tt>ar, mußte

fein (Selb genauer jufammenheben unb feuften,



toenn er bie langgeflrecften Dädfyer fltdfen lieg,

unter benen md)t mefyr bie Sparen öon ©äulen

ein Unterfommen fanben. @$ fonnte tljm ba$

©äfynen anfommen, n>enn er über ben weiten $of
fyinfcfjaute, auf bem jxd) efyemalä bie ^Madjempägen

angeflaut unb gewann, <$au£fned)t unb 33i$i

ifyr SBJefen getrieben Ratten, unb ber nun fo t>er*

laffen balag.

@$ fonnte ifym $umut fein tt)ie feinem Siraä,

ber ben ©cf)tt>eif einbog unb bie ftyren Rängen

Keß, n>enn er in ber prallen SRittagäfonne über

ben #of fdjlid).

3fber nun tt>ar ja bie a3i$inalbal)n gebaut, unb

einftcfyttge Xltaidjer meinten, bie alte 3*it ober

ein ©tücf fcon if)r fönne roieberfommen.

2)er spoftyalter tt>ar ungläubig.

„tyavptTlapawl" fagte er. „®e!)t$ mir tt>eg

mit ber 25af)n. SBer fafyrt benn bamit? 2)' Fretter.

2)to fan foane SSagelleut, be auäfpanna, $el)ren,

n>a$ jtfcen (äffen. Unb überfyauptä! SSeil ma jefct

öon Biebing herüber fal)rn fo unb t>on 3Cttaid>

hinüber. funnt aa no n>a$ fei! ßbvti ma'r

auf!"

„Den 2fnfd)luß l)amm mir, Derftonben?" erroi*

berte if)tn mcf)t feiten ber Kaufmann Äarl 3tat*

terer junior, ein ftrebfamer, auf Sfartfcfyritt

badjter 9Rann. „2(nfd)Iug! SBaftefjjt? 9Ra fatjrt



net bloß auf Biebing ummi; ma fafyrt nacf) 9Rün*

rfjcn, nad) 2(ug$burg, ma fafyrt überall 1)1 Ober

roenigjten, ma fann fafyrm 33aftel)ft?"

„papperlapapp! 3$ fd)o red)t £)a n>er'n jefet

glei b' Seut umananb furrn alt toxa V SflBepfn. Unb

übrigens, bö$ ii ja grab, tvat x fag! 2)aß b' ?eut

umananbfabm unb burdjfafyrn unb nimma ba*

bleibn. SKir roern'S ja berlebn, baß fogar be 2(lt*

atdjer am ©unntag umananbroafn, ftatt baß

f ba bleib'n, tooi f t)ig'f)örn. i$ ia bM
©anje!"

„(53 muß fid) reguliern," rief 9iatterer, ber im

@ifer in* $od)beutfcf)e geriet* „?aß bie ©adje

fid) reguliern! 3um 95eifpiel mit bem 33erfel)r ijl

e$ genau fo, ali tt)ie sunt 95eifpiel mit bem SBaffer.

9ttan muß e$ in Äanäle leit'n . . /
„SR—l)m . . baß y

i fd)ö toegrinna fo . .

„SWein, baß e$ an gemiffen piäfcen jufammen*

ftrömt . •

„Unb ber piafc iä tt>o anberft, unb j' 2fltatcf> i$

ba Äanal . . . net?"

„aBarum benn? Da$ fei)' idf) gar nicfyt ein .

.

„papperlapapp! ©ieljgft, Stotterer, für bß£

®'reb friagfl b' jefct gar nfe. 2fber fct>o gar nfe.

?aß bi fyoamgeig'n mit bein Äanal!"

2)a gab ber Äaufmann geroöfynlid) ben ©treit

auf, benn ber Poftyalter fyatte eine Statur, bie
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üon felber gröber mürbe, n>enn jte einmal in bie

9lid)tung gebrängt n>ar.

„<§f ii n>af aRerfnmrbigf," fagte bann fflau

terer junior baf)eim ju feiner grau. „Diefer 25len*

ninger fann aud) net logifrf) benfn. 3(ber n>of)er

fommt'f ? SQBeil biefe 9Renfd)en it>rer Sebtag in

2fltaid) fyocFn, nid)t fytnauffommen, nid)t bie 2Belt

fefyen . . . et cetera .

.

gürf erfte festen aber bod) bie 2Retnung 23len*

ningerf bie richtige ju fein, benn etliche JJanb*

lungfretfenbe aufgenommen, brachte bie a3i$tnal*

ba()n niemanb in bie aufgefcfylojfene ©egenb, tt>äl)*

renb bie üRögticfyfeit bef Auffliegend Don etlichen

Seuten benüfct tourbe.

SRandjen trieben ber leichte ©inn unb bie in

fliUer 2(bgefd)iebenl)eit gebeil)enbe S3orjMung t>on

Abenteuern btf nad) SWündjen, roo er gegen feine

2Cb|td)t erfannte, baß bie 2Btrfltd)feit nie ben @r*

Wartungen entfprid)t, unb baß ein füfjlenber ÜRenfd)

nirgenbf einfamer tjl alf in einer großen Spenge.

Aber biefe Stnjtdjt »errät feiner bem anbern.

3eber muß jte felber gewinnen, unb belegen

trat nad) bem #errn #ilfftef)rer ber 4?err *Pofa

abjunft unb nad) bem £errn *poftabjunften ber

Jperr Äommif greifleberer bie gafyrt in bie ©tabt

ber (Snttäufcfyungen an.

Der SMenntnger fat) baf #tn* unb ^ergereife



unb nicfte grimmig ba$u. dx fyatte Dörfer gewußt,

baß bie @ifenbaf)n bie 3ugenb t>on ©olibität unb

3(benbfcf)oppcn roegtocfen »erbe. 2(ber aud) n>er

nid)t fo Dom ©djicffal $um SRißtrauen erlogen

war, tonnte ftd) be$ ©efüfyB md)t erroefyren, baß

fogar biefeä moberne 93erfet)r$nuttel, bie @ifen*

bafyn, ba$u biente, bie 2Beln>erlorenl)eit 2(ltaid)$

redjt anfdjaulidj $u machen.

SBenn man bie feltfam geformte ?ofomotit>e

Dor $tt>ei unanfefynlidje 2Bägen gefpannt burd) bie

Äornfelber bal)infd)letd)en fal), füllte man ftd) in

@roßt>ater$$eit aurficfrerfefct, unb bie Satfadje, baß

man eine folcfye 3Rafd)ine fauchen unb feueren

t)örte, gab einem bie ©enrißfyeit, baß man ber

SBelt ber ©ctynettjugSlofornotfoen, ber ©djlaf* unb

©peiferoagen weit entrüeft fei.

3(Itaid} fdjien beftimmt $u fein, ate SSerftecf für

Paritäten unb Überbleib fei bereinfl baä (Sutjüdfen

etneä ftotfäztü erregen ju bürfen.

3fdein bie Satfraft unb ba$ ©enie feinet rfif)*

rigfien 23ett>ol)ner$, Äarl Siattererä junioriä, be*

nmfyrten e$ *>or biefem ©d)idfale.

Sr, ber in Sanb$f)ut feine ?ef)r$eit »erlebt unb

tner 3al)re mit bem ÜRufterfoffer gan$ ©übbeutfd)*

lanb bereift fyatte, war ein SOfann, ber ben ftort*

fdjritt öerftanb unb im Äuge behielt, unb er n>ar

gefonnen, bie JJeünat $u förbern unb $u lieben.
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2ffle 2öelt im fitblichen 23at)ern festen bamalS

nur ein SOKttel $u fennen, um biefeS 3«I ju er*

reichem

©o n>ie man in früheren 3*it*n &on *&anbe(

unb SBanbel fprach ober glaubte, baß man mit

einem #anbwerf weiter fomme al$ mit taufenb

©ulben, ober auch faßte, baß Arbeit geuer aui

(Steinen gewänne, fo fchrieb man jefct bem grem*

bem>erfehr allen ©egen $u. Obwohl auch heute

nocl) baä Sprichwort gelten muß, baß ba$ 3af)r

ein große$ STOaul unb einen weiten 9)?agen hat

befannten jtch bod) gewichtige unb flufte SKänner

SU bem ©lauben, baß man in etlichen üBocfyen

t>on ber (Srtjolung fuchenben SKenfchhei* foöiel

gewinnen fänne, baß eä für bie anbern t>ier$ig

SBodjen lange*

9Ran entbeefte Schönheiten unb SBorjüge ber

Heimat, um fte gremben anjupreifen; man ließ bie

95erge ^öl)cr, bie Säler lieblicher, bie 23äche Harer

unb bie Süfte reiner fein, um Seute anjulocfen,

bte mehr ©elb unb foliber erworbenes ©elb ju

haben fchienen al$ bie 95cwohner ber rei^ollen

©egenben.

Da man wohl fahr baß ftd) bie gremblinge t>on

angeftrengter 3frbeit ausruhen wollten, erfparte

man ihnen rücfftchttooH ben Änblicf t>on STOühe

unb gleiß, unb an manchen Orten f)atte e$ ben
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2fofd)ein, afö lebte Ijier ein Sott, wie bie SQBalb^

ttögel bei ©ingen unb $röl)Hcl)feit, nur Don bem,

n>a$ ber 3ufaH befdjerte. (Srnjtljafte SRenfdjen

ließen ftcf> baä neue SBefen gefallen, wenn fie SBor*

teile barauä jogen; wer aber auf fdjwadjen güßen

flanb, gab ftdt> er|t red)t freubig ben unficfyern

Hoffnungen l)ut, weil ifym bie (Teveren fehlten.

Herr Stotterer baüte alfo feine fleinen 2uft*

fcf)löffer neben bie flogen, bie t>on ben Herren

(SroßfWbtern fcfyon t>orf)er errichtet worben waren.

@r ging eifrig baran, feinen 9>lan im 2)etail au$*

zuarbeiten, wie er fagte, inbem er nun gleich einen

gremben&erfeljrä&erein grünbete. 93ürgermeijier

©djwarjenbecf unb ©cfyneiber 9>ilarfc waren bie

erjten, bie er aU SJlitgtieber gewinnen fonnte.

Harter war ber 9>oftf)alter ju überreben.

SBlenninger fagte, ber herein fei ein ©cfymarrn,

unb e$ fei ein ©cfjmarrn, fid) batwn etwa* $u

fyoffen.

20* ber größte SBirt in 2CItatcf> burfte er frei*

lid) feinem anbern ben SBortritt laffen, unb am
(§nbe foflete e* nic^t »iet (Selb.

2>e*wegen ließ er jtcf) gewinnen, aber nid)t um*

flimmen.

„3n ©otte* Slamen," fagte er, „baß bie arme

©eeP tf)r Stuf)' l)at, tu' i l)alt bei bem ©djmarrn

mit"
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3mmerl)in, ber SBerein n>ar gegrünbet. 3c$t

machte Stotterer ben füllten ©d)ritt in bie Öjfent*

lid)feit.

@r prieä im 3Tn$eigenteile großer 3*üungen bie

Sorjüge be$ £öf)enluftfurorte$ Xltaid) an.

Dabei flellten fTci> tf)m bod) etliche 93ebenfen in

ben 2Beg, benn bie 9tüdftd>t auf ben ©efcfymacf

beä reifenben 9>ubtifum$ läßt fid> nicht fo ol)ne

weiteres mit ber 2öaf)rf)eit vereinigen.

15er geroanbte Äaufmann mußte, baß Diele ?eute

bie romantifd)e 93ergn>elt fuchen, unb er tarn ntd)t

leisten ^eqen^ um biefe SBenbung herum, aber

bie beträchtliche (Entfernung 2Cltaich$ &on jeber

größeren (Erhebung $tt>ang ihn baju.

@r bezeichnete feinen Heimatort mit etroaä freier

Sfnmenbung beä SSegriffeö alt ein ©ehmueffäftchen

im 33oralpcnlanbe, unb er malte bie Steide ber

©egenb mit SBorten ber t)öl)eren SSilbung au$.

@r ließ Äinber ber glora bie SQBiefen fd)mücfen

unb ozonreiche SQSalbparjeHen mit gelbern ab*

roechfeln, er malte l)errlid)e ©ebirgäfonturen in

bie gerne unb prieä bie magifdjen 2Ronbnäd)te

auf bem nahen ©affauer ©ee.

Die Sil* ließ er aU fanften ftluß jid) burd)

Serrainfalten fchlängeln, unb er t>erpd)erte ernfc

haft, baß 3upiter $Iuihuö e$ mit 3(ltaich gnäbiger

vorhabe al$ mit vielen berühmteren Äurorten.
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2Cbcr bamit gab er fxrf> nod) nid)t jufrieben.

<£r fannte ben SQBert ber SQStffenfc^aft unb wußte,

baß jie immer ba$ 3roecfbienlid)e finbet, unb fo

wanbte er jid) an ben 2fpotl)efer t>on Biebing,

Herrn 2)oftor Tlloyi ^eicfyelmaiper, mit ber Sitte,

ifyrn über ben fyeilfräftigen 3nf)alt be* a3il$waffer$

ein ©utadjten $u fcfyreiben. @r fefcte t>orau$, baß

trgenb etwaä Sfyemifcfyeä unb 3SolIflingenbe$ barin

fein muffe, unb mar e$ barin, fo wollte er ?ärm

fcfylagen.

3Kan wirb Matterer fdjon belegen att 9Men*

fcfjenfenner achten, weit er einen *pf>arma$euten

alä ©acfy&erjtänbigen wählte, benn nur ein SÄann,

ber tiefere (Sinblicfe gewonnen f)at, fann wtffen,

tt)ie feurig ein 2fpotf)efer wirb, wenn man if)n aU

wiffenfcfyaftticfye Autorität gelten läßt.

Dr. 9>eid)elma9er erfüllte alle Hoffnungen.

(§r betätigte, baß bie SSifö, auä Holjmooren

ober Arboreten fyerfommenb, (Sifenocfer, (Sifenfar*

bonat unb Sifenpl)o$pf)at enthalte, unb baä war

genau fo tuel würbetwlle ©acfylidjfeit, al$ Matterer

brauchte, um fein 2ob ber 2fltaid)er ^eilbäber auf*

jupufcen.

(5r fyatte Stufym batwn unb ber 25lenninger STOictjel

Unfojlen, benn weil if)m bie paffenben Ufer ge*

t)örten, mußte er brei 93abel)ütten errichten laffen.

©ie fielen nicfjt fefyr ffattltd) auä, aber eine Safel



würbe t>or jie fyütgejMt mit bcr 3nfd)rift: STOoor*

JJetlbab 2(ltaid).

9iatterer$ fc>orn>ärt$ brdngenber ©eifi litt unter

ber SBorfteHung, baß man trieleS einer ruhigen <5nt*

roicflung überladen muffe, aber an feinen beflügel*

ten SBBiHen l)ing |td) alä ©d)tt>ergen>id)t bie be<

fyäbtge Stufye be$ 9>ojlf)alter$,

9Rand)e 3bee, bie SWatterer föjllid) fcorfam, &er*

lor allen ®lan$, wenn 9Kid)el 23lenmnger mit fei*

ner in gett crfHcfenben ©timme fragte: „SBBa^ fyafl

benn fd)o' tt)ieber für an ©djmarrn?"

£)a6 fonnte if)n verbittern unb lähmen. 3fber

baä ärgfte n>ar, baß er ficf> burd) feinen reblid)en

@ifer bie fteinbfdjaft eine* untergeorbneten 9Rem

fd)en aitjog,

2)er J$au$fned)tS3lenninger$, ber alte ^ojtmartl,

ben man nie anberä al$ mit einer fcf>icf aufge*

festen 23atlonf)aube gefefyen fyatte, foHte nad) ber

2fnjtd)t SKattererä bie Äurgäjte am 95al)nI)ofe er*

warten unb, nrie ba$ nun einmal 25rauct) unb ©itte

ijt, eine ©cfjirmmüfce tragen mit ber 2fuffd)rift:

„£otel

Um jebem 3Öiberfprud)e $u begegnen, lieg er bie

SDlüfce anfertigen unb übergab jie bem ^ofltjalter,

ber jtd) nad) ein paar brummigen 95emerfungen ju*

frieben gab unb it)n an STOartl t>ertt>ie$* Äber toat für

einen ?ärm fd)lug ber $au$fned)t, aB man il)n mit

1
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feinen neuen tyflichten befannt machen wollte!

3fn ftd) fd)on eine raufye Slatur, würbe er grob,

rol) unb unflätig gegen ben angefefyenen 93ürger;

er gab ifym t>erlefcenbe ©cfyimpfnamen unb erflärte,

baß er ftd) t>on feinem 4?an$tt>urfte eine Starren*

fjaube auffegen laffe.

Matterer fyatte eigentlid) SKitlcib mit bem SKanne,

ber lange 3al)re feinen Soften aufgefüllt fyatte,

unb jefct, weil bie ©ad)e eben bod) ju weit ge*

gangen war, bie ©teile verlieren mußte.

XKein al$ 9>räftbent beä grembem>erfef)r$t>erein£

burfte er jtd) ber weichen Stimmung nidjt l)in*

geben, unb er »erlangte, wie eä feine 9>flid)t war,

t)om ^poftyalter bie (Sntlaffung be$ ungeberbigen

ÜRenfcfyen.

23lenninger fragte ifyn ruf)ig:

„2Ba$ i* bö$ für a ©djmarrn?"

„3a no," erwiberte 9latterer, „mir tut ja ber

SRenfd) aud) leib, aber id) muß brauf b'fkfyen,

baß er fofort entlaffen werb . . /
„Der 2Rartl?"

„3a. @r tut mir leib .

.

„Da tuafi ma fcf)o bu leib, wann bu fo wa£
DummS glaabfi, baß i mein alt'n ÜRartl auffag.

DM l)ättft ba ja $'erfd)t benfn finna, baß ber bein

931etfd)ari, bein bamifdj'n, net auffegt

•

„21lfo bann muß id) mir afö 23ürger . .
.?"
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„£() wail laß ma mei SXual) mit bcin ©djmarrn!"

2fn biefem Sage trug jicf) 9tatterer mit ber 2lb*

ftdjt, fein ©efdjäft $u »erlaufen unb Don Xltaid)

fortju$ief)en.

©eine grau fonnte if)n nid)t beruhigen, aber afö

ber ©cfyreiner $arlanber bem SBerein beitrat unb

trier SRufyebänfe jtiftete, ttergag er ben SBorfad.

SKartl vergaß tl>n nicf)t.

@r n>urbe unb blieb ein lobfeinb be$ hunbä*

Ijäuternen Äramerä.
* *

Ob nun ein grember fommen würbe?

Da$ n>ar ba$ in grage gefiellte Sretgniä, t>on

bem Dieleö abging. 93ielletcf)t ba$ jufünfttge ©lud

2tttaicf)$, jebenfaflä ba$ gegenwärtige Xnfefyen 9tat*

terer*.

(53 trat ein.

3u Änfang 3ult, aU bie Äinber ber glora mit

allem ©rafe gemäfjt unb gebörrt mürbem

2)a$ (Sreigniä trat ein, unauffällig, fd)licf)t, bei*

na!)e unbemerft.

Sine« 9iadf)mittag$ um fünf Uf)r, afö bie ?eute

auf bem gelbe waren unb jicf) faum 3*i* nahmen,

ben f)eranfd)leid)enben 3ug su betrachten, t)oHjog

jtd) bie benfwürbige 93egebenf)ett.

IMe Sofomottee pfiff, ber 3ug f)ielt an. (Sin
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btcfer, mittelgroßer SKann (lieg auä, unb fein geröte*

te$ ©eficht fah fo altbaprtfrf) au$ wiebte gan$e ©egenb.

Uber ben linfen 2frm hatte er einen gelben Über*

$tel)er geworfen; er trug einen ©egeltuchfoffer unb

©chtrm unb ©toef, bie aufammengebunben waren.

Der ©tationäbierier nahm ihm baä 23ttlett fo

gleichmütig ab wie bem anbern 3ahrÖafte/ bem

öfonomen ©chöttl, ber eine tmrainfige ©abel unb

eine mit Rapier umhüllte ©enfe trug $um 3*tcf)en,

baß er nicht bloß fo ober sunt Vergnügen t>er*

reift gewefen fei.

Der 5rem^e ding auf ber flaubigen ©trage in

ben Ort, unb ba er ben weit auälabenben ©d)üb

fah, hielt er beim ©aftfafe gur *Pojt an.

Da$ jpauö war wie auägeftorben; Änechte, SDfägbe

unb ber tysfäalm felbft waren auf bem ^elbe*

2(1$ ftd) niemanb fe()en ließ, fieHte ber gxembe

etwa$ unmutig feinen Äoffer im Vorgänge nieber,

rief ein paarmal: „£e! SQBa^ i$ benn? £e!" pfiff

unb fchüttelte ärgerlich ben Äopf.

(Snblid) öffnete er eine Sure, bie in bie ©aft*

ftube führte. Die ©tube war leer, unb e$ roch

etwas fäuerlich nach 93ier*

2f($ ber Srembe hinter ben SSerfchlag fchaute,

wo ber Sierhagen ftonb, flog fummenb eine ©char

fliegen auf, bie in einem fupfernen Stößel 23ier*

refle gefunben hatten.
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2)er 9Rcmn pfiff nneber. Sliemanb gab 2fntn>ort.

SRun flaute er burd) ein ©cfyiebefenjter in bie

Äücfye unb fal) sroei 2Beib$perfonen neben bem

Jperb figen. £)te eine jlocfyerte mit einer $aar*

nabel in ifyren 3äf)nen herum unb fdjten bie ÄeD*

nerin ju fein.

£>ie anbere faß mit t>erfcf)ränften Ärmen behag*

lieh $urücfgelef)nt; bie aufgefrämpelten 2(rmel unb

eine n>eiße ©chürje liegen in ihr bie Äödjin er*

fennen.

Der grembe flopfte ärgerlich an« genfter, fd)ob

in bie #5J)e unb rief:

„3a . . . Herrgott . • tvaü 13 benn eigentlich?

3$ benn in ber Äalupp'n gar foa 23ebiemmg *>or*

hanb'n?"

Die Kellnerin jtanb langfam auf, fteeftebie^aar*

nabel in ben 3opf unb fragte gleichmütig:

„2Ba$ Raffen ©'?"

„Äommen ©' l)alt l)er, gnä gr&ulein! ©an ©'

fo guat!"

<S$ bauerte noch ^e 9Beile, bi$ bie Äettnerin

in bie ©tube fam unb nochmal fragte:

„SBoUen ©' a £albe? 2f 2Raß?"

„ffl\£ null i 3f 3imma null i."

„2( 3im-ma?"
„3a. SKuaß i'i no a paarmal fag'n? 2Bia

ö'fleH'n (Sa^na benn ©ie o?"
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SWan fonnte ba$ rcd)tfcf)ajfene 2Beib$bilb nicf)t

aui ber Stufye bringen, (S$ Rüttelte ben Äopf

unb rief in bie Äücfye f)inein:

„Du, ©epf)i!"

„2Ba*?"

„Der #err möcfjt' a 3imma."

„3C 3im-ma?"
Die Äöd)in fragte e$ genau fo gebefynt.

„2Ba* i$ benn bö* für a 2Birtfct>aft?" fcfjrte

ber @a(t.

„9to ja," fagte bie Äellnerin, ,,b' gannt) U net

bafyoam. De ii im gelb braußb."

„Unb 95ett roerb aa foanä übajog'n fei/
1

be*

(tätigte bie Äöcfjin.

m3 leg' mi net in$ 93ett um fünft namittag.

3(ber a 3iwma möc^t' i, mei ©epäcf miß i nei

fiett'n . . JJimmi . ©tern . . ?aubon! .
•"

„Döä gang fcfyo . . . a 3imma joagV' meinte

bie Aöd)uu

Die Äellnerin $ögerte*

„2Benn I)alt b' gann^ net ba ii . .
*

3n biefem 3fugenblicfe l)örte man einen Üffiagen

in ben #of fahren.

Die Äöd)in öffnete baä Äütfjenfenjier unb fcfyrie

mit burcfybringenber ©timme:

„#err Sienninga !"

„2Bo$?" fragte eine tiefe, fette ©timme jurücf.



„©te folPn eina femma. @$ t$ »er bo .

.

„©o/1

fagte bie Stritt, „jefc i* ©Ott fei 2)anf

ber J&err 9>oftt)alta felber ba. STOtt bem föttna ©>

alPä auämacfya."

©ie fd)tog baS ©rfjiebefenfier.

Sie ÄeHnerin gähnte laut unb ging fyinter ben

Serfcfylag, lieg etwa* 93ier in$ 9Wßel laufen unb

tranf ofjne #a(t unb of)ne rechten ©enug, bloß

$um 3eitt>ertreib.

2)er spojtfyalter trat ein.

„3lfo tt>a$ tjabtiV fragte er.

„Der 4?err möc^t' a 3iinma," fagte bie ÄeHnerin

t)interm Serfdjlag.

Der grembe nafym felber ba$ SQBort.

„3 möc^t' bei3bnen roofynen, aber böä W fdjem*

bar mit folcfyene ©djnnerigfeit'n tterbunb'n .

„dla . . . na, bö$ l)amm ma glei. 9left! ®ef)ft

$u ba gfannp nauä, fie foll eina Umma, a 3intma

ridjt'n ... ©an ©' gemiß a @'fd)äft$retfenber?"

„dla. 3 bin $u mein 33ergnüg'n ba. #oaßt

bö$, wenn ma l)ier $u fein SSergnüg'n fei fo . .

.

©ie f)amm bocf) @al)na J&öft . .
." Der gfrembe mar

immer nod) ärgerlid) . . . ,,©ie fyamm bocfy Gtaljna

*£oft aU ©ommafrifdj'n auSfcfyreib'n lajfn .
."

„3 ©ummafrifcfjla?"

r/3a, n>enn'$ erlaubt i$, unb tt>enn'$ mir gfallt . .

.

93i$ jefct jted) i net Diel .

.

Z^ovxa, Kliatcfj 2
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„9to! 9lo!" begütigte SBlenninger. „<S$ »erb

daljna fcfyo g'fatt'n . mir fan jefct in ber #eu*

arbet, unb überfyauptS, mir fan be ©'fct)icf)t no

net geroofynt . gamty!" toanbte er "fic^ an bie

eintretenbe 2Ragb, „$oagjl: bem Jperrn a paar

fd)öne 3iroma . • • ©ie fönna'S @at)na rauSfuadj'n.

«piafc gibt'S gnua."

Der ©aft (lieg hinter gannt) bie breite Sreppe

hinauf, unb 93lenninger flaute tfym nad).

„3efct fo wa$! 3( <5ummafrifd)la! SBenn bä$

ba Matterer l)drt, fcfjnappt er ganj üba."

Da$ ©efidjt be$ gremben n>urbe freunbltcfyer,

alä er bie großen, t>eHen 3ünmer fal), bie alle be*

fyäbtg mit SKdbeln auä ber @roßt>ater$eit etnge*

richtet waren. Tin ben SBänben fingen bunte Sitfyo*

grapfjten au$ ber 3eit Äönig ?ubtt>ig$ I.

Äöntg Otto t>on (Sriedjenlanb n>ar bargeftettt,

tt)ie er in 9>alifarentrad)t t>on ber 2(fropoli$ ber*

unter ritt; auf anberen Silbern fa{) man Äönig

?ubnrig inmitten einer großen #ofgefeHfcf)aft, unb

tt)ieberum ^ringen auf jid) bäumenben Stoffen.

2Ctle$ in ben 3immern n>ie$ auf bie gute, alte

3eit I)in, unb ba$ ließ günjtfge ©djlfiffe $u.

Der grembe nicfte aufrieben. @r faf), baß aud)

bie 25etten reinlid) unb gut tt>aren, unb gannt) »er*

fieberte eifrig, baß fte Äiffen unb £>ecfe mit frifdjen

?innen über$ie!)en werbe.
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3(10 ber ©ajt bie Sreppe hinunterfcfyrttt, war er

beffer gelaunt, unb er nafym firf> t>or, einen Stunb*

gang burd) ben Ort $u machen.

?lud) l)ier gefiel il)m alleä, waä er fal). SBenn

er fdjon md)t wußte, baß er baä benfwürbige

Somplar be$ erjten ©ommerfrifcfylerä barjteHte,

fo bemerfte er bod), baß bie SBogen be$ gfremben*

firomä nod) nid)t burd) Sfftaxc^ geflutet waren.

Stuf bem «piafce erhoben jid) ftottlicfye 23ürger*

Käufer; weiter l)inau$ jtanben ntebere ©ebäube

neben ©djeunen unb ©tällen.

35on linfö unb red)t$ brüllte, mecferte, gacferte

unb grunzte e$ unb erwecfte Hoffnungen auf bicfen

9lal)m unb gelbe 95utter, auf frifcfye (Sier unb

$arte$ ©d>tt>etncfleifct)-

„Um>erborbene ©egenb ." murmelte ber

grembe.

JRur einmal (hifcte er, aU er auf ben SDtorftplafc

jurücf ju einem mobifd) aufgepufcten Äauflaben

fam,

3n ber 2(uölage fying ein *piafat, auf bem $u

lefen war, baß Äarl Statterer junior ben titulierten

Äurgäften fein wol)lafiortierte$ ?ager twn #am<
burger 3iöfl^en empfohlen fyalte. Ser Srem^e
trat ein unb würbe t>on einem unanfel)nlid)en

Herrn fiberfreunblicf) begrüßt

@r faufte einige 3iö^tren unb t)erfud)te im @e*
2*
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fpröd)c ettt>a$ 9läf)ere$ über ben Sfltaicfyer grem*

bent>erfel)r $u erfahren.

@r gab mefyr, alä er empfing.

2)er beglütfte Stotterer erfuhr, baß er ben erflen

richtigen, burd) if)n angelocften Äurgaft t>or ftd)

f)abe.

2)er Äurgaft aber erhielt nur allgemeine Hn*

beutungen über gute (Sntaricflungäftjmptome.

3um ©djlujfe fteHte ftd) Matterer al$ Jtorftanb

be$ 93ereinä t>or unb erbat ftd) für bie 2(ltaid)er

Äurlifle, bie ber «piebinger JWSbote veröffentlichen

wollte, bie ^5erfonalien beä fef)r geehrten ©afleä.

2)er grembe gab tf)m feine SSifitenfarte: „Ober*

infpeftor Sofef Dierl au$ SRündjen." SRatterer

naf)m fte banfenb entgegen unb hoffte, baß ber

4?err Oberinfpeftor mit ber gewählten ©orte $u*

frieben fein werbe, zerflederte bem 4?errn Ober*

infpeftor, baß ber $err Obertnfpeftor in ber glei*

djen Preislage angenehme 2lbwed)felung finben

werbe, unb n>ünfd)te bem $errn ßbertnfpeftor

gute$ SBetter, gute Unterhaltung unb guten Sag.

2tl$ ber grembe ben Saben »erlaffen hatte,

mußte grau SBafltj 9latterer fommen unb bie

frohe ßunbe vernehmen, baß bie ©aifon glück

t>erf)etßenb eröffnet fei.

Sriumpbierenb hielt if)r ber (itytyvx bie SSiftten*

farte oor.
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„(SmOberinfpeftor?" fragte grau SBalty. „Da$

U geroiß n>a$ fel)r geineä?"

„3ebenfafl$ toaä 93ejTere$/' antwortete 9latterer.

„3Me ©ad)' reguliert ftcfj. 3Ra fiefyt Ijalt, tvat

eine gute Sieflame auämacfyt."

93om *Pofll)alter SMenninger, ber tuel $u faul

war, um ?figen für ben @lan$ be$ neuen $öl)en*

luftfurorteä $u erjtnnen, befam e$ 4?err Dierl balb

au ttriffen, baß er ber erfte Äurgaft mar.

JJtelteufyt fyätte ba$ einen anbern jtufcig gemalt,

aber ber ßberinfpeftor ber ?ebenä&er|td)erunö$*

gefeßfcfyaft Xrtemifta, ber eine furje £>fft$ter$lauf»

baf)n in 95urgl)aufen begonnen unb beenbet fyatte,

n>ar ein Äenner unb ein greunb be$ altbaprifdjen

Sebent

(Sr mußte, ttne fel>r bie 95ieberfeit be$ ßfyaraf*

ter$ unb bie ©räße ber Portionen burd) grembe

öerntinbert werben.

3f)r Sehlen ftimmte il)n f)ojfnung$frol), unb eine

Äalb$f)a£e t>on altväterlichen 9Kaßen betätigte ifym

feine Vermutung, baß er auf ber 3nfel ber (Seligen

gelanbet fei

@r fcf)tt>or e$ ffcf> $u, über biefeS (Silanb fhengeä

©tillfd)tt>eigen $u bewahren, unb er faßte gleid) eine

Abneigung gegen Matterer, bem er SBerrat jutraute,
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3»ette* Äapitel

2fat ^U6C bt$ t>on SZorben fyer fanft anzeigen*

ben, gegen ©üben giemlid) jteil abfaflenben JJügelä

lag unweit t>or ber (Sinmünbung be$ ©djleifbacljeS

in bie SStl* bie (Srtlmüfjte.

Um baä $tt>ei ©tocfroerfe fyofye ©ebäube lag ein

£)uft i>on SDfefylftaub, ber auä genjtern unb Süren

brang unb ftd) auf bie 23lätter ber näcfyflen 95äume,

tt)ie auf bie ©raäfyalme ber biä an ben 4?of l)in

retdjenben äßiefe legte.

Sieben ber (Sinfafyrt lehnte an ber $au$mauer

ein befcfyäbigter 9ttül)ljtein, in ben bie 3at)re$$af)l

1724 eingemeißelt tt>ar, unb ber fld) al$ 3tt)alibe

bie Sonne auf bie alten gurdjen fcfyeinen ließ.

<5r tt>ar ein braver, alter ©anbjiein von beut*

fdjer TLxt unb fyatte in ber 9teujeit einem mobilen

©üßtt>afferquar$, einem gran$ofen, ty\a% machen

müffen, unb ba$ burfte tl)n verbrieften, benn er

tt>ar in feiner langen "Dienfoeit ein flinfer ?äufer

getvefen, ber ficf> emftg gebrel)t fyatte, nid)t ein

fauler 2Jobenjietn, ber unten liegt unb gefdjefyen

läßt, n>a$ gefcfytel)t.

3(ber baä tt>ar nun fo mit ber 2fo$tänberei, bie
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bei ben jüngeren SDlülIern aufkommen n>ar. ©ie

Rotten ftxanwfm l)er unb ftellten bie abgeraeferten

beutfcfyen ©teine t>or bie $üre f)inau$, reo binter

Ujnen 93rennefie(n in bie 4?öf)e nmdjfen unb ftd)

burd) bie Södjer brängten.

SBenn man fcfyon 2fnno 1724 flebient bat, mar

man am @nbe ttornefymer, nrie bie ganje SD?üt)le,

bie erjt 1875 t>on bem au$ bem gränfifcfyen $u>

gereiften STOicfyael Oßroalb an ©teile ber uralten

(5rtlmüf)Ie neu gebaut roorben n>ar*

2Rid)ael Oftoalb war ber Sater be$ iefcigen

(Eigentümer* SWartin Oßtoalb geroefen, ber in bem

fauberen $äu$d)en auf ber anbern ©eite be$

J&ofe^ tt>ol)nte unb ein jtttter SWenfd) toar, ber

aud) im Äußern niebt* an ftrf) I>attc t>on ben früheren

(Srtlmüttern, bie luftige 2(ltbat>ern mit orbentlidjen

25äud)en geroefen waren»

SKartin Oßroalb war ein fd)mäd)tiger, jarter

SKenfd)* 2(u$ feinem fdjmalen ©ejtc^te flauten

ein 9>aar verträumte Äugen in bie SBBelt unb eigent«

lid) nie fd)arf auf einen ©egenftanb, fonbern ba*

neben bin unb in bie Suft unb ini UnbefHmmte,

tt>o fte etwa* gröf)ltd)e$ $u ftnben fd)ienen, benn

fyäufig flog ein ?äd)eln um ben fein gefdjnittenen

SRuttb, ba$ fogletd) t>erfd)tt>anb, wenn jemanb ben

9Äeifter anrebete, ober wenn iijn eine redjt benimmt

flingenbe rceibltcbe Stimme beim SRamen rief.
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2)ann tteränberte ftdt> bcr 2fu$brucf in feinen

2fugen fo, baß man merfte, wie er auä einem

Sraume erwachte ober feine ©ebanfen t>on einer

weiten Steife $urücff)olte.

Sie Stimme fam tton feiner (Sfjefrau ÜRargarct

fyer, bie in ü)rem SBefen eine untterfennbare Älar*

fjeit beä SGBiHenä seigte.

3f)r bunfleä «£aar war buref) einen gerablinigen

©cfyettel geteilt, t>on bem au$ e$ fiel) nad) recfytä

unb linfö in gleichen Seilen jtraff an ben Äopf

preßte.

2)ie blauen Stuften blieften rufyig, bie 9?afe war

wol)l etwa$ fcfyarf, aber um ben SRunb lag wieber

ein gutmütiger 3ug, ber 2Bol)lwolIen unb l)ie unb

ba ein wenig ©taunen über bie fxd) inä 95laue

tterlierenben ©ebanfen ifyreä (Sfyefjerrn verriet.

3Ran fonnte wol)l glauben, baß in bem anfefjn*

liefen, einige ©cfyärfe erforbernben @efd)äfte bie

?eitung eljer ber grau SDiargaret jufam al$ ifyrem

9ttartin.

SQBcr e$ aber in lanbläuftger SQBctfe fo aufgelegt

^ätte, baß jie baä ^Regiment führte, ber wäre ber

flugen grau nicfyt geregt geworben.

©te leitete burd) if)ren (Sinfluß auf il)ren SKann

ba$ ®an$e, aber pe wahrte nicfyt bloß ben ©cfyein,

fonbern jte brachte ifjn forgfam ba$u, feine Siechte

ju jeigen unb auszuüben.
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9liemal$ tabelte fie einen 9KüfIerburfd)en, aud)

wenn fie wa$ Unredjteä fal). ©ie trug bie 23e*

fd)tt>erbe ibrem 2J?artin fcor in einer längeren

Siebe, bie at(e$ enthielt, wa$ er bem S5urfd)en twr*

galten mußte; wennÄunben fie um etwa* erfud)*

ten, gab fic feine 3ufage. ©ie t>erfprad), baß fie

e$ bem $errn fagen wollte, unb ließ nie bie SKei*

nung gelten, baß fie $u entfdjeiben fyabe.

Die grau foH nict)t ba$ 9Weijlerlicb fingen, fagte

fie, unb n>enn jemanb meinte, ber STOartin fei bod)

gar $u fKH, bann antwortete fie, Sieben fomme tton

SHatur, ©cfyweigen aber twm 93erftanb*

©ie freute fid) innerlid) barüber, baß er nid)t$

©robe6 leiben mod)te, be$ 2(benb$ gerne in einem

95ud)e la3 ober auf feiner ©eige fpielte.

©ie badete, baß fie e$ bejfer getroffen fyabe tt>ie

anbere grauen, beren 9Känner tfyre greube im

2öirt^baufe fuebten unb meinten, SBeib unb Ofen

fdnnten rul)ig bafyeim bleiben»

3Cud) n>ar it>r 3Kartm nicfyt etwa gleichgültig,

unb in wichtigen 2)ingen geigte er feften SflBiflen

unb tüchtigen SBerfianb*

@r ging feinen *Pflid)ten nid)t au$ bem äBege,

SBenn ibm ba$ ©efdjäft nid)t über alleS ging, fo

burfte fie jid) barüber nid)t grämen, benn fie wußte,

baß er fid) in feiner 3ugenb einen anbern 95eruf

sorgefefct fjatte, unb baß er fetjon feefoebn 3a^re



alt gemefen mar, at$ man ifyn au$ bem Sefyrer*

feminar in$ t>äterlicfye ©efcfyäft geholt fyatte.

Dafür mar fein nur anbertfyalb 3afyre älterer

SJruber SÄicfyel benimmt gemefen, ber feine Sefyr*

$eit in einer Dornberger Äunjtmüfyle jugebracfyt

fyatte unb barin auefy noefy afö ©efyilfe tätig ge*

blieben war.

3fber eine$ 2age$ n>ar er auf unb ba&on ge*

gangen unb fyatte au$ Sremen an bie @ltern ge*

ftrieben, baß er auf einem ©egler 2)ienft genom*

men fyabe.

(grjt etliche SKonate fpäter fyatte ber alte Oßmalb

erfafyren, baß fein 9Bicfyel t>om ©efcfyäftäfüfyrer

»erfydfynt unb fcfyn>er gefränft morben mar, meil er

ber Socfyter ber SBejtfcerin in unbefyolfener 2frt 3u>

neigung gezeigt fyatte.

35aä SRäbcfyen fyatte fiefy über ben jungen

Sföenfcfyen luftig gemacfyt ' unb bie ©acfye metter

gegeben.

£)er ©pott ber 2fagefteßten unb ber ©cfymerj über

btefe Ärt ber 3urücfmeifung fyatten ben frifcfyen

23urfcfyen $ur gfacfyt veranlaßt.

@$ fyätte auefy ©cfylünmereä gefcfyefyen fönnen.

3*fyn 3afyre fpäter, noefy $u 2ebjeiten ber ®ltern,

fefyrte SJttcfyet ali öierfcfyrötiger Unterjieuermann

auf Urlaub fyeim.

@r mar ber Heimat unb bem feßfyaften Söefen
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fo jid)tbar fremb geworben, baß nicf)t einmal bie

alte ÜRutter Oßroalb hoffte, il)n galten gu fönnen.

@r geigte frdl)lid)e Saune unb ben aüerbeflen

2Cppetit unb lachte gutmütig gu 93orfd)lägen

femeä 93ruberS 9Jtortin, ben ber ©ebanfe plagte,

baß er geborgen in ber <5rtlmüf)le jifcen follte,

inbeS ber 9J?id)el ein fyarteS ?eben führte»

2(IS etliche 9Ö3orf>en um waren, ftanb eine« Sttor*

genS ber Unterjteuermann Oßroalb mit feinem

Äoffer mitten in ber ©tube unb fagte, baß er nun

fort müffe, unb eS flang mdjt anberS, als wollte

er nur gefd)tt>inb nad) Biebing hinüber gefyen.

Unb baS war aud) wieber gut, benn langer 2Cb*

fd)ieb fcfymergt alte Seute, befonberS eine SRutter,

bie fidj nid)t große Hoffnungen aufS 2Sieberfef)en

machen fann.

„93f)üt ©ott/' fagte SWidjel „unb bleibte gefunb

biS aufS nädjftemal!"

Unb ging»

Der SRutter fd)lug baS J&erg bis gur Äeljte

hinauf, alS fte tfyren 3flteften breitbeinig über ben

^of gel)en fal). 2fof ber 25rücfe blieb er flehen

unb flaute gurüd unb t>erfud)te gutmütig gu lachen,

als er bie STOutter am genfter fielen fal).

(SS gelang il)m nid)t red)t, unb er machte fc^neU

feljrt, um nidjt gu geigen, tt)ie fjart il)m ber lefcte

©ruß gufefcte.

27

Digitized by Google



95f)üt ©ott, SKtcfycU

(§3 ift fein weiter 2Beg über bie JJügel, t>on

benen herunter man noef) einen 25licf auf bie Srtl*

müfyle werfen fann, aber bann befynen fid> bie

©tragen unb führen »on fleinen ©täbten in große,

grembe STOenfdjen flauen gleichgültig an einem

vorbei, unb frembe ©locfen läuten ben SKorgen*

unb Xbenbgruß.

23f)üt ©Ott, 2Ricf)el!

(£$ liegen ?änber unb SWeere $wifd)en Ultaid)

unb gmfdbbaftn ober SOTatupi, aber jlarfe, ungern

reißbare gäben laufen mit unb falten ba$ #er$

an bie ^eimat gebunben, n>enn aud) ein Seemann

in potynefifdjen ©türmen nid)t triel 3eit l>at, t>on

2)eutfcf)lanb ju träumen. Unb wenn fiel) bie SKutter

Ößwalb $um Sterben legt, läßt jie (icf> bie J?im*

meläricfytung $eigen, in ber tl>r 9Äicf)el auf fernen

beeren fegelt, unb il)re mübe *£anb macfyt baä

tyeilige &\d)tn be$ Äreujeä gegen Oflen bin.

3l)re weifen ?ippen murmeln ben legten ©egen

für ben jlarfen SKann, ber einfbnafö al$ jEinb ficf>

an ifjren Slocf geflammert fyatte.

93f)üt ©Ott, 2Ricf)el!

©oweit bu gel)|l, bie gäben laufen mit, bie leife

an beinern $er$en sic^en^ unb immer mieber fommt

ein Sag, an bem bu ben ©cfyleifbad) um bie SRäber

ber <5rtlmüf)le raufcfyen l)örfl, bie 2Baffertropfen
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in bcr ©onne gittern ftel)ft unb weißt, baß un$

alle 2)inge fremb bleiben, unb baß unä nicf)t$ fo

gehört, tt>ie bie 4?eimat unb bie (Srinnerung an bie

Äinberjeit.

3n SRartin blieb ber ©ebanfe Ijaften, baß er

an ©teile eine$ anbern in SBofyljtanb unb 93ef)ag;

licfyfeit ji$e, unb biefe SBorfteHung bebrüefte tfyn oft

mefjr, alt bie ©enrißfjeit, baß er *pflid)ten über*

nommen f)atte, bie feinem SBefen fremb waren.

(Sr fyatte, um ben SBunfcf) ber (Sltern $u er*

füllen, fd)on frül) bie Softer Sttargaret be$ Äro*

nad>er ©ägewerfbeftfcer$2Bäd)ter geheiratet, ber t>on

SOhitterä ©eite mit ben Ößwalbä t>erwanbt war.

@r liebte feine ftrau unb fcfyäfcte if)re altfrän*

fifdje Südjtigfeit; er war glüefliet) über bie ©eburt

cineä ©oljncä, ben üjm SRargaret fcfyon im erjien

3al)re fc^enfte, unb bem $wei 3at)re fpäter ein

Reiter folgte.

2Cber in Arbeit unb ©orge unb gxeube war e$

ifym manchmal, al$ fäfye er feinen 95ruber breit*

beinig über ben £of unb bie 93rücfe fdjreiten unb

jum legten SÄale auf bie Heimat $urücfflauen.

@r war fd)on etliche 3al)re (Seemann unb SSater

gewefen, al$ SRidjel bamalä fyeimfetjrte unb wieber

3(bfd)ieb nafjm, aber er fyätte ol)ne 95ebenfen unb

SXeue mit ifym fein 2(nred>t geteilt unb nicfyt ge*

badjt, baß er ärmer geworben wäre.



@$ mar anberä gefommen.

3n bcn erften $ehn 3a^rcn nach feiner Abreife

hatte üKichel gumeilen gefdjrieben. 2fu$ 2lfrifa,

auä 3nbien, t>on ©amoa I)er, bann einmal mieber

öon Hamburg, unb borthtn hatte if)m SRartin auch

bie 9iad)rict)t gefd)icft, baß bie 3Rutter geftorben unb

ber 93ater nach $mei SKonaten ihr nachgefolgt mar.

Darauf fam nach breiöiertel 3af)ren eine 7Lnu

»ort auä 2fpta. 3n unbeholfenen ©äßen gab SWichel

feinem ©chmerje barüber 2fa$brucf, baß er bie

(Sltern nicht mehr gefeljen habe. (Einigemal fei

ihm ©elegenbett geboten gemefen, aber er habe bie

Jpeimfefjr t>erfd)oben in ber Hoffnung, balb auf

längere 3*it nach 3fltaicf) $u fommen. 9tun muffe

er erfahren, baß bie @ltern t>on ber 2Belt gefchie*

ben feien.

Der S5rief tt>ar (ichtlich nicht in einem hin, fon*

bern in mehreren 2(bfäfcen gcfd)rieben. Wlan fah

e3 ihm an, baß er lange in ber Safche herum*

getragen mar.

©ettbem ließ SKichel nichts mehr t>on jtch hören.

Martin fdjrieb nach Umlauf etlicher 3af)re an ben

Slopb unb erfuhr, baß fein SSruber in 9teu*@utnea

geblieben mar. ©ein Aufenthalt in 2(ujtralien

fonnte noch fejtgejMt merben. SSon ba ab Der*

loren ftch alle ©puren.

3fK 3al)r um 3af)t verging, ohne baß eine Stach*
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xidjt tarn, mußte ÜRartm glauben, baß fein 2$ruber

ben Sob gefunben fyabe.

3n ber @rtlmül)le gab eä wie überall gute unb

fcfylimme ©tunben. 3m ganzen ging aHe$ feinen

ruhigen ®ang.

Sag ging um Sag, brachte 2(rbeit unb $uweilen

Sorgen unb alä baä ©ewiffefte baä 2flterwerben.

grau SRargaret I>atte, aU ftc sunt britten ÜÄale

in gefegneten Umftänben mar, einen bofen gaß ge*

tan unb mußte jid) bamit abfinben, baß ifyr ferneres

Sßtutterglücf serfagt blieb.

©o vereinigten fid) aKe Hoffnungen unb ©orgen

auf bie $wet ©ötjne $onrab unb SRicfyel.

Der ältere war ein fräftiger 3unge, aber ftitt

unb in jtd) gefefyrt, wie ber JJater. Der jüngere

mar lebhaft, ein wenig twrwifcig unb faß nidjt

gerne über ben 95ücf)em. grau STOargaret fab in

il)m baS (Sbenbilb ifyreS SBaterS, ber lebenstüchtig

unb etwaS nüchtern feinen ©inn auf Arbeit unb

(Srwerb gerichtet Ijatte.

©ie bemerfte fajt ein wenig eiferfüd)rtg, baß if)r

Äonrab anfcfymiegfamer an ben SSater war.

<£r wußte freilief) bem Änaben 25effereS unb

mef)r $u erjä{)len als jte, unb bie beiben fonnten

wie Äameraben hinter ber 9Rül)le am SBaffer ft^en

unb miteinanber plaubern.

3f)r SDfidjel tat jtd) bafür lieber in ber Äüd)e
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um unb aerjlanb e$, jtd) für fletne geifhtngen 2Jor*

teile su t>erfd)affen.

grau SKargaret backte nid)t$ anbereö, al$ baß

ihr Jtltefter gut rechten 3ctt ba$ £anbn>erf erlernen

unb in ba$ elterliche ©efd)fift eintreten n>erbe; fie

malte fiel) bie 3^it / ba fte neben ihrem Äonrab

noch tüchtig fdjalten »ürbe, mit angenehmen gar*

ben auä.

2lber ba erlebte fte eine große @nttäufd)ung.

35er fülle 3unge, bem fte faum eigenen SOBiHen

zugetraut hätte, geftanb ihr eineä 2age$, alf er

t>on SRünchen, tt>o er bie 9tealfd)ttle befud)te, in

ben Serien tjtiuiQthljxt roar, baß er nichts anbereS

»erben fönne unb »olle, alä ein SRaler.

2)a$ ging fo fel)r über ihr Serftänbniä, baß fte

ftcf> über ben SBunfd) wie über eine unreife Sor*

heit hinwegfegen wollte»

3h* SKartin fam bem 3ungen $u Jpilfe unb jeigte

eine geftigfeit, über bie fte erft recht in (Srflaunen

geriet.

@$ ifl etwa* ÜRerfwürbtge* um ein 2Rann$bilb,

baä fleh jahrelang behüten läßt unb auf einmal

feine Überlegenheit $eigt, wie etwaS ©elbftoer*

ftönblid)e$, fo baß bie grau betroffen merft, baß

ihr bie eingebilbete STOacht in ben JJänben $er*

rönnen ifl.

Unb fo fam e$ im £aufe be$ füllen SKartin
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Oßwalb, baß bcr f)au$bacfene SBerftanb ber grau

SÄargaret unterließen mußte, ©ie fagte oft unb

nacfybrücffid), baß alter ©ifc ber bejte fei, unb baß,

n>er tt>ot>l fifce, nicf)t rücfen folle, aber 9Rartin gab

nic^t nad).

©o nmrbe Äonrab ein SRaler, unb feine SWutter

feuftte mand)e$ 3afyr barüber unb roottte nidft

t>erfleben, n>ie it)r 95ub eine fixere 3ufunft gering

achten fonnte.

©ie tröjtete ftd), ba if)r 2Wid)el mefyr ©inn für$

<$efd)äftlid)e jeigte unb n>of)t bamit aufrieben mar,

baß er früfoeittg in bie Cefyre nad) Äronad) fam.

3n 2fltatd) aber fcfyüttelte jebermann ben Äopf

barüber, baß ber Ältejte t>om (SrtlmüHer einen fo

unnüfcen 93eruf ergreifen mochte, unb nod) mefyr

baruber, baß bie fiugc unb refcfye grau Oßroalb

iljre (SimtnUigung gegeben fjatte.

* *

greilid), ba$ bringen auef) ©efdjeitere nid)t

fyerauä, tt>a$ einem fünfteinjährigen 95uben bie

@ett)iß()eit gibt, baß er ein ÄünfHer werben muffe.

@$ (inb ©eißfjirten jahrelang auf ben 3(Imen

fyerutngelegen, fyaben in ben Gimmel fyineingefdjaut

unb jid) aui ber blauen ?uft eine ©el)nfud)t ge«

l)olt, bie jte hinunter in bie ©täbte trieb unb ju

großen Äünjllern »erben ließ*

Z$oma, «Uai$ 3
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2ßer aufmerffam biefe^ 2Bad)$tum betrautet,

wirb t>erjtef)en, baß aud) l)ier ein tn$ Ungefähr

getragener ©ante in £id)t unb ?uft beffer aufgebt

al$ einer, ber fünjilid) in ber @nge gepflanzt wirb.

©eilen n>irb au$ einem Änäblein ber Steigen,

baä man in Äunjterlebniffen aufjiefjt, wa$ Sied)te$;

immer wieber lauft bem #errlein ein barfüßiger

93auernbub ben Slang ab; einer, ber in Siegen

unb ©onnenfcfyeüt aufgelaufen ift unb mit ge*

fcfyärften ©innen garben unb formen aufgenom*

men fyat.

SBteHeidjt war Äonrab in ben ©tunben, ba er

unter ber SBeibe am 3Wül)lbad)e faß, ein Äünftler

geworben, bennSBaffer, ba$ fo gefyeimntööoll fließt,

ftcfy ein bißcfyen brel)t unb ein bißchen murmelt unb

in bie gerne $ief)t, fann einen 95uben wol)l $um

95xlben unb Sräumen anregen*

3ebe ©timmung aber, bie in Äinberf)er$en ge*

n>ecft wirb, gewinnt gefyeimniätwlle Ärdfte, wenn

fte ftd) nid)t in SBorte verliert.

SEBir wollen ben #etmlid)feiten nid)tnad)forfd)en,

auä benen jtd) bie ©efjnfucfyt beä Änaben formte;

tröffcte jld) bod) aud) grau 5Rargaret mit bem ©e*

banfen, baß Äonrab eben ifjreä SKartinä ©of)n fei.

Dod) barf man erwähnen, baß ein SMlb, ba£

Decfengemälbe in ber 2(ltaid)er Äird)e, nid)t ofjne

(Sinfluß auf ben Änaben geblieben war.
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(g$ (teilte bie ©d)lad)t bei gepanto bar unb

war Don einem Senebiftinerpater auä bem Älojter

©affau um bie 2J?itte be$ 18. 3af)rf)unbert$ ge*

malt »orben. (£3 gab auf bem 23tlbe, baä bie

ganje Decfe ber Äirdje einnahm, unenblid) Diel

au fet)en.

gedjtenbe 9tttter, fdbelfcfywingenbe dürfen, fdjret*

enbe 2Renfd)en, bie im 2Baffer fdjwammen, 9>ut*

Derraud), lobernbe glammen, @ngel, bie um ben

Jperrn Don 3uan b'Jfuftria fcfywebten unb il)n mit

Sorbeer frönten, jinfenbe ©aleeren unb oben in

ben SBotfen ben breieinigen ©Ott, ber auf ben

ßfyriftenfieg fyernieberfcfyaute. SQ3enn äBetfyraud)

$ur Decfe emporwallte ober wenn fjeßer ©onnen*

fdjein burd) bie l)oI)en genfer auf einen Seil beS

25ilbe6 fiel, inbeä ein anberer um fo bunfler er*

fd)ien, gewannen ^erfonen unb Dinge ein feit*

fameä ?eben, unb bet Orgelflang, ber burd) bie

Äirdje brause, Derflärfte ben (Sinbrud Äonrab

weilte am liebten auf bem ßf)ore, n>o fein SSater

an Sonntagen bie ©etge fpielte unb birigierte.

@r bewunberte iljn, wenn er mit bem giebelbogen

ben Saft fdjlug unb wieberum Doli unb fräftig

bie ©aiten jtrid), baß jid) ber 2el)rer auf feinem

©ig an ber Orgel umbrefyte unb iljm beifällig

nicfte.

Dann fd)ien #err Don 3uan b'Sfuflrta fein

3*
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$aupt nod) jtol$er ju ergeben, unb bie (gngel fenf*

ten ftcf) tiefer Ijerab, um il)m ben Äranj um bie

©tirne $u tt>inben.

93ieHeid)t faßte ber Änabe in einem folgen

n>eibet)oHen 2Cugenblicfe ben (Sntföluß, auef) ein*

mal berrlicfye 95ttber $u malen.

9lun waren alle 3Bünfd)e in (grfüllung ge*

gangen, afö et in bie 2(fabcmie eintreten burfte.

(Sr machte al$ ?ernenber alle greuben unb Selben

burd), bie jnnfcfyen SBoKen unb Äönnen liegen,

unb er n>ar t>oll Sifer unb ßixiQabt unb getraute

|td) md)t, irgenb etn>a$ in ber Äunfl für neben*

fädjlicf) ober überflüfftg $u galten*

@r benmnberte feine ?ef)rer unb bie ©enieä,

bie in feiner Älaffe fehlen, t)on benen man früfy*

fettig baä ^öd^fle erwartet unb fpäter nie mef)r

ettoaä vernimmt

felber tyielt man für guten Durd)fd)nitt,

für brat) ober für redjt brat), toai befanntlid)

feine Steigerung bebeutet.

(5$ fef)tte il)m atteä grübreife, baä *)>rofefforen,

fo oft fte auet) enttäufdjt »erben, immer tt>ieber

überfd)ä$en. <5r toax t)on guter 3(rt, toie ein

beutfdjer Äpfelbaum, ber 3eit t)aben muß $um 3Tn*

rourjeln unb $um 333ac^fen, bet>or er grücfyte trägt

darüber fonnte er al$ junger STOenfcl) feine

Äfarfjeit fyaben, unb roenn er fcfyon ben ©lauben
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an ftd) md)t fcerlor, fo blieben U)m bod) 3t»eifel

nidjt erfpart, n>enn neben ü)tn mancher üppig xn$ ®e*

niale emporflog . 3e früher reif, je früher faul, tft

eine 2Babrl)eit, bie man nur allmäfyltd) fennen lernt

(5$ lag nid>t im SBBefen ÄonrabS, ba§ er fTd>

vorlaut über feine SSorbilber jleflte unb ftd) be*

freit füllte, tt>enn ifyn ein gortfcfyreiten öon ifynen

entfernte* @r fudjte faft ängftlid) mit einem @e*

füble tum J^eümoel) ben alten ©lauben unb merfte

mit Unbehagen, baß er tfyn nid)t meljr fanb. <&$

war ein @efüf)l, ät>nlid> bem, ba$ if)n bafyeim

überfam, al$ er nad) längerer 2tbtt>efenl)eit aurücf«

fefyrte unb baä elterliche £au$ fleiner, ben ©arten

weniger fdjmucfreid) unb ba$ Decfengemälbe in

ber Äird)e unbebeutenber fanb, aU er e$ ftd) in

Kebe&oUer Erinnerung beroafyrt fjatte*

2(ber, ob einer will ober nid)t, ftrf> losreißen

*>on bem, ma£ er Dere^rte, bleibt feinem erfpart,

ber t>om>ärt$ gef)t, unb e£ n>ieberl)olt ftd) fo lange,

bi$ einer ftd) felber gefunben fyat.

2)a$ fann ein langer 2Beg fein, ber nid)t fdjnur*

eben läuft

3lud)Äonrab fudjte fein3iel balb l)ier, balb bort.

Da$ lag in feiner SSereitnnHigfeit, ftd> bem 3Cm

fefyen ber güfyrenben $u unterwerfen, begrünbet;

n>ol)l aud> in ber Xrt ber 3(u$bilbung, bie fyeute

mefyr $ur 9lad)al)mung füfyrt afö efyebem.
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2(urf) früher eignete jtd) ber ©d)üler bie $anb*

fd>rtft unb fyanbroerfUcfje J&tlfen be$ STOeijterä an,

aber in ber ©egemsart ijt ber ?efyrer äugleid)

güfyrer einer Stiftung, bie im betonten ©egenfafce

$u anbern ftef)t ©o muß jtd) ber ?ernenbe üiel

mei)r mit $aut unb paaren bem STOeijier, feinen

SRitftrettern unb SBorbübern öerfdjreiben aU in

belferen 3*iten, tt>o jtd) ba$ gebrurfte SBort nod)

nid)t bie Qtxxfäaft angemaßt hatte.

©o fefcte Äonrab bie feltfamften ftabtlmfen,

bie feinem ©mpfmben md)t$ bebeuteten, mitten in

Söalbmiefen unb t>erfud)te bieä unb baä unb nahm
ben Söortbrei ber 2)?aufd)Ier t>tel au ernfi, Ui er,

bem recht elenb $umute tt>ar, in ber J&eimat ge*

funb nmrbe, inbem er ba$ fudjte unb fanb, n>a$

feiner Statur gemäß n>ar.

3efct erfannte er, baß er nidjtä 23ebeutenbe$ in

bie Dinge hineinlegen fonnte, baß triel ©d)önere$

in ihnen war, wenn er bie heimlichen 3ufammen*

hänge fanb, bie ihn mit allem, aurf) mit bem Un#

fchetnbarjlen, t>erbunben fjieltcn, baä bem gleichen

95oben entflammte.

2)aä Äleine geroann 95ebeutung, ba$ ©roße

ttmrbe ihm burd) SRüdferinnerung vertrauter, unb

beglüeft füllte er, nrie fein ffare* (Srfennen an bie

2fl)nungen ber Äinbergeit anfnüpfte.

<£r mußte nicht mehr nach 2(u$brucf$mtttelu
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fucfyem ©ie gaben (Td) natürlid) unb felbftoer*

ftänblid), fett er mußte, baß jebe$ Äornfelb, ba*

ftd) ben #ügel Wnaufjog, baß ein blauer JJtmmef,

in bem eine SBolfe verrann, nirgenbä in ber SBelt

fo mar mie gerabe fyier, baß taufenb J$eimlid)*

feiten ü)n $u einem ©tücf $eimat machten, wie

ben Siaud), ber fer$engerabe au$ bem Äamine

etne$ minbfdjiefen £aufe$ aufftieg unb jtd) al$

blauer 2)uft in maiengrünen 93ud)en Derlor.

3efct fonnte er über bie ©d)riftgetef)rten unb

tyre Steppte lächeln, feit er mußte, baß mir t>on

btefer @rbe nur ein fleinet ©tüd mit «&erft unb

©innen beftfcen unb nur t>on ba aui in$ SBeite

fd)auen fönnen.

Äonrab t>eränberte ffcf> in feinem 23efen, ald er

fat), mof)inau$ er mollte. <Sr mar t>on einer inneren

gröfjlidjfett, bie ben (Sltern ntdjt entging, unb ber

grau SRargaret, bie (id) oftmals über feine Stieber*

gefd)lagenf)eit befümmert f)atte, fiel ein fernerer

©tein Dom $erjen.

SKartin I)atte and} mit ©orge bie gebrüefte

©timmung an feinem Äonrab bemerft, aber jebe

Jrage ttermieben, benn er backte, baß jeber mit ftd)

felber fertig merben müffe.

3n ber 3*it mar fein ©of)n aud) gegen if)n

jurücffyaltenb unb einftlbig gemefen, aber nunmefyr

fprad) er mieber t>on Plänen unb Hoffnungen, unb
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cine$ $age£ erflärte er jur greube ber beiben

2tlten, bag er aud) im SBinter bafyeim bleiben motte.

211$ er bie frofje Stimmung behielt, merfte fein

SSater red)t gut, bag er naef) innerlichen Äämpfen

mit (i(^ in$ reine gefommen war.

Unb an einem (litten ©onntagttormitrag, alä fie

nebeneinanber auf ber SBrücfe flanben unb bem

fttegenben SBafier nadjfdjauten, begann Äonrab $u

reben.

@r Gilberte bem SBater, ma$ er lange gefugt

unb je$t gefunben fyabe.

Martin Ijörte ernflfyaft $u.

@$ mar nid)t feine 2(rt, lange ©äfce unb ge*

bräud)lid)e SBBorte ju reben.

6r fagte blog: „Sefct mirb'ä moljl gel)en, Äon*

rab . . unb fal) ifym mit einem fur$en, freunb*

liefen 25licfe in bie Äugen unb flaute mieber meg,

benn er mar t>on fd)aml)after Statur unb mie$

feine ©efül)le md)t gerne f)er.

Unb mot)t ging e$.

Äonrab fireifte mit feinem SKalfaften in ber

©egenb fyerum unb mar erftaunt, mie il)n liebe*

twtteä aSerftefyen Don einem $um anbern führte, unb

er ladjte barüber, baß er el)ebem Sinbrücfe gefugt

l)atte.

X)ie 3(ltaid)er 95ürger jebod) fyatten ftd) eine um
günjlige SWeinung über ba$ Äünftlertum Äonrabä

40



gebilbet. ©ie fannten bie SBelt, fo weit ftc aud)

öon if)r weg waren, unb wußten, tag $um Dollen

2Berte eine* JDünftlerä bie Änerfennung ber 3«*

hingen gehört.

Sßeil man aber nid)t$ lad über Äonrab Oßmalb,

war ber 9tücffd)luß balb gemacht

©o urteilte 9tatterer junior, ber jid) gewiffenbaft

fragte, ob er bem jungen SKenfc^en Vertrauen in

einer widrigen Angelegenheit fdjenfen bürfe. (S$

banbelte fid) barum, 2(n|id)ten *>om ^öfyenluftfur*

orte 3tltaid) unb ber Umgebung l)eraujtetlen, bie

man afö ^Mafate in 93af)nl)öfen unb $otel$ auf*

Rängen würbe.

Die große 3bee war eine* 9tad)t$ über Stotterer

gefommen, fo baß er mit beiben 3ftßen äugleid)

auä bem 95ette fprang unb ben 9>lan nieberfcfyrieb.

Thn anbern 9Rorgen eilte er fafl atemlos t>or

innerer ^Bewegung jum ^oftfyalter, um if)m ben

wichtigen SinfatI mit$uteilem

95lenninger öffnete fd)on ben ÜKunb jur gfaö*

:

„2Ba$ fyafi benn wtcba für an ©cfymarrn?", aber

er fdjloß il)n unb fd)wieg.

©eine 3urüdl)attung fyatte ifyren guten ®runb.

@S waren im Verlaufe $weier 2Bod)en wirflid)

fünf @ommerfrifd)ler, barunter einer mit SOBexb

unb Äinb, eingetroffen, unb ba$ mußte man bocfi

anerfennen.
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Deswegen tat juf) ber SBlenmnger SOfidjel einen

3wang an unb Keß ben Äramer ju Snbe reben

unb fagte weiter md)t$ al$: „93on mir au$ tuafl,

n>a$ b' magjU'

#err Slatterer mar nun verpflichtet, ftd) über bie

Qualitäten be$ 5Mer$ Äonrab Oßroalb flar $u

werben, unb er bebaute, baß vielleicht bie 2(nl)äng*

Ud)feit an ben Heimatort baä Tonnen fjeben würbe.

Da er $ubem für ben ©runbfafc: „Äauft am *)Ma$e!"

eingenommen war, faßte er nod) wäljrenb beä ©e*

fpräcfyeä mitbem^ojtyalterben @ntfd)luß, bem jun*

gen Spanne bie<Sf)rebe$2fuftrag$$ufommen julafien.

„SReinjt b' nid)t aud)?" fragte er ben 23lenninger.

„<5r i$ jwar foin anerfannter Äünfller, aber ma
fann il)n al$ 2tttaid)er net auf b' ©eit fefc'n. Unb

übrigen* bin ja td) ba; id) überwach bie ©ad)e

fdjon. SReinjt b' net aud)?"

Der spoftyalter fteefte bie #änbe in bie J&ofen*

tafcfyen unb pfiff feinem Straä, ber auf bem 2J?arft*

plag eine 23efanntfd)aft erneuern wollte, unb bann

fagte er: „3a • . Ja . . tum mir auä tuaft b',

waä V magjt."

Matterer, ber einen @ntfd)luß immer auf ber

©teile ausführen wollte, eilte mit fliegenben 9totf*

fd)ößen weg, am SRartl vorbei, ber itjm feinbfeltg

nad)fd)aute unb vor |id) fyin brummte: „©pinnata

Äramalippl . . . f)unb$l)äuterner!"
•
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Dritte* Äapitel

3n sielen üRenfcfyen lebt ber 2Bunfd), t>on tyxtfr

$leid)en niemanben fefyen; er fann auf fcfyöner

©elbjterfenntni* berufen ober auf ber uneblen

9Keinung, baß bie anbern fd)limmer feien-

3ebenfattö t>erjtef)t ber ©ommergaft unter 3b$He

einen Ort, wo e* feineägleicfjen nidjt gibt, unb

biefe Hoffnung war burd) bie Xnjeige Stotterer*

in Deutfd)lanb unb Öfterreid) erwecft toorben.

3SielIcid)t l)ing jid) baran bie bunfle 2ff)nung, baß

jtoifdjen verborgenen ©d)önl)eiten unb billigen

9Zal)rung*mitteln 3ufammenl)änge bejtfinben.

2Bie wäre fonfl ber f. t Oberleutnant a. 2X

$ran$ t>on SBlajed au* ©aljburg auf ben SinfaH

gefommen, nad) 3tltaicf) $u reifen?

Äinber ber ftloxa, SBalbparaeHen unb magifdje

SWonbnädjte gibt e* aud) im Sanbe be* ^eiligen

Stupertu** 2Baf)rfd)einlicf) aud) (§ifeno£t)bufe unb

(Sifenfarbonate, aber bie öfierretcfyifdjen 9>enfion**

belüge (lecken immer auffallenber t>on ben öfter*

retd)ifd)en Sebenämittelpreifen ab.
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Darin Hege jtd) eine (SrHärung für ben fonber*

baren <Sntfcf)luß be* £errn Don Sßfajecf fmben.

@r fai> übrigen* beflfer au* wie J^err Dierl; er

war fd)lanf, grazil unb gut angesogen.

«PiUarfc, ber al* ©cfyneiber ein 2fuge bafür fyatte,

fagte, baß er auf ben erjien 95Kcf ben öfterreidji*

fcfyen Offizier in bem gxemben erfannt fyabe.

„Die £o#e . . . 35a* ©cfjagätt . . . wiffen ©', mein

SSater war bocf) in 9>rag . . . unb i f)ab* in 2in^

gelärnt ... bie 4?offc . . . ba* ©cfyagätt . . . ba* i*

Öfkrreid). 2Bann* ein SWincfjner anfjaben tut, in

jwei ZäQ t* tterfrippelt; aber fo elegant abi falln,

fiqengrab, nit t>oK, fonbern, al* wann bie #oße

leer »aar, ba* t* tjalt Öjterretd) . .
."

Hu6) bie ©ejtdjtfyüge be* Oberleutnant* Ratten

etwa* ©olbarifd)'Donaumonard)ifcf>e*.

©ie waren lieben*würbig unb brücften eine

fprungberette$öflid)feit gegen bie Damenwelt au*.

Über ben bicfen Sippen faß ein $ugefd)nittener

Schnurrbart; bie Äugen quollen etwa* t>or, bod)

nid)t in entfleHenber äBeife, bie ©time ging in

einen Äafylfopf über unb gewann baburrf) an #öf)e.

Jperr t>on SBlajecf nafym SÖofynung in ber ^>oft

unb bezauberte am erjien Sage burd) feine Witter*

Iid)feit alle weiblichen ÄngefMten.

„2(l*bann . . . ict) bibbe . . . wie i* ber retjenbe

9lame? gannerl? 2fber bibbe, ber SWame erinnert

44

Digitized by Google



mich lebhaft an eine 3ugenbliebe . . . na . . . na

Jpamm ©' nur feine 2Cngfl! Tempi passatil @$
fdjon fäh* lange fjer . . Ieiber! . . . aläbann, ich

bibbe . . . net wahr . . . jeben Sag in ber grul) ein

bifiel ein n>arme$ SBaffer .

.

9lacf) bem erften SKittageffen ging ber #err Ober*

leutnant in bie Äücfye unb erflärte, baß er nod)

nie einen befferen Stierenbraten gefpeijt l)abe.

,,3d) muß ber ausgezeichneten Äochfinftlerin mein

Kompliment mach'n . aba id) bibbe . . . lafien

jtd) nicht ftören, greilein . . . 2)arf id) mir 3f)ren

9iamen für immer tn$ $är$ fd)reiben? 3ofefa?

3fber bibbe . . . baä vi ja reijenb! Steine SSraut

hat nemlid) auch feineqeit 3ofefa gebeißen . .

Sie 3(rme i$ ja Ieiber noch *>or Erfüllung ihrer

28ienfd)e**. beaief)ung$n>eife natierlid) meiner

SQBienfd)e gejiorben . . aber bifier SRame tt>ecft

immer n>ähmietige (Erinnerungen in mir . . afö*

bann ich mache nrirflid) mein Äomptiment $u bem

SRterenbrabl . . . unb barf ich frag'n . . greilem

3ofefa, ob ©ie mit Sfyvm reijenben *patfd)erln

auch <* mal eine SOWUfpeife mach'n? . . . 9tal)tn*

tfrubel?! 2fber bibbe, ba$ i$ ja baä non plus

ultra, ba3 3beal be$ Öfterreicherä

.

©epl)i fagte hinterher jur 2fbfpülmagb: „Da$ i$

ein ©aroalier! 15er tt>oaß roenigftenä, tt>a$ (t

g'fyört. De anbern freffn 'i ©ach nei unb nnfchen
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ft '$ SWäu ab, unb tton foan banf fd)ö l)örfi b'
y

$

ganj 3al)r nfe. #öd)ften$ fd)tmpfa fo ma f l)6rn,

wenn f net afrat bö$ friagn, n>a$ f tt>olPn, aba

bö$ i$ a ©aroalter . .
/

3cbc $öd)üt fe$t eine @efül)l$tt>allung in gute

95iffen unb große Portionen um.

©o erhielt aud) $txx t)on 2Bla$ecf am 2(benb

eine ©d)tt>em$f)a£e t>orgefefct, Don einer ©roße, tt>ie

man fxe in Öfterreicf) feit ber aRetternicfoeit nid)t

mel)r gefefyen fyat.

2)a$u war jie mit Siebe gebraten, braun, refefy

unb mit einer fo fyerrltcf) buftenben ©auce begoffen,

bafl bie Äufmerffamfeit be$ £)berinfpeftor$ 2)ieri

erregt nmrbe.

S)er Sfnblicf tterflünmte ifyn unb t>ermel)rte feine

Ttbneigung gegen ben efelfyaften #an$rourfcf)ten,

toie er fogletd) ben forgfältig gefleibeten Ober*

(eutnant innerlich genannt Ijatte.

@r fefcte eine mürrifdje STOiene auf unb nafym

jtcf) *>or, unnahbar $u bleiben.

@r täufcfyte jid).

©egen bie bejnringenbe Siebenäroürbigfeit be£

4?errn t>on 2ßla$ecf gab eä feine £üfe; unter bem

(Sinfluffe feinet fonnigen SBefen^ fd)mol$ jebe

(Siärinbe.

Vorläufig ag er bie ©cf)tt>ein$f)a£e unb geriet

burd) ben ©enuf in erl)öf)te SBärme unb SWen<
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fdjenliebc. Sann richtete er feine 2Micfe auf 2Merl,

überben ifym bieÄetlnerin fd)on2(u$fünfte erteilt fyatte.

@r mujlerte tl)n, tt>ät)renb er fid) hinter ber ©er*

tuette bie 3äfyne auäftodjerte. „Dtcfer SWüncfjner . .

.

etroaä unfoigniert . . . SWittelflaffe . . . auäfömm*

ltdje (££tften$ fyabenb ... in Srmanglung bejferer

®efellfd)aft nod) brauchbar ..."

Ser Oberinfpeftor fat) tterbrießlid) $ur ©eite,

tt)enn fid) bie 95licfc freuten unb big mit zorniger

Energie bie ©pi$e feiner 3iöarce ab. 4?err t>on

2öla$ecf 30g mit einer ()übfd)en 25en>egung eine

filberne3igatettenbofe au$ ber©ettentafd)e, ftopfte

eine 9Jfempf)i$ etKdje Sftale auf ben Decfel unb

jünbete fte an. 9tad)bem er einige 3üg* inhaliert

unb ben SXaud) roollüfltg burd) bie SRafenlöd^er

geftoßen fyatte, tt>ar fein @ntfd)luß gefaßt.

@r (lanb mit einem Derbinblicfyen Säckeln auf,

fd)lürfte nad) alter Äat>alterart über ben gußboben

bin unb machte t>or bem überrafdjten Dierl eine

tabellofe SSerbeugung.

„©ftatten, mid) t>orju(Men . . . ßberleitnant

»on SBlajetf . .
."

„©efyr angenehm . . . Oberinfpeftor IMerl . .
.*

„Serjeiben, baß id) mir bie greiljeit neljme,

aber id) glaube, ju bemerfen, baß mir in gemiffem

©inne Seibenägefäfjrten ftnb . . . £)a$ fjeißt, bilb*

lid) gefprodjen, benn bei einer fo t>or$tegüd)en SBer*
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pflegung ift baö 2Bort nid)t bucfyftäblicf) anjuroen*

ben, — td) möchte bloß ba$ ©efäfyrten betonen,

inbem wir un$ gemeinfam auf biefem unentbeeften

ober vielmehr neu entbeeften (Silanbe befinben .

.

#err Dterl, ber al$ ^enäverfidjerungäinfpeftor

einen berufsmäßigen 951icf für 2fnnäl)erung$ver*

fucfye fyatte, mußte unnullfürlicl) 4?od)ad)tung *>or

ber SKeifterfcfyaft be$ efelfyaften #an$ttmrfcf)ten

empfinben.

Da ibm nidjt gleich eine Antwort einfiel, grunzte

er etwaS UnverfMnblicfjeä, wa$ aud) al$ (Srnribe*

rung gelten fonnte.

Daä veranlagte «£errn von Sölajerf, ^>la$ $u

nehmen unb bie Äonverfation fort$ufe$cm

„#abe gehört, $err Oberinfpeftor jtnb fdjon

einige Sage fyier unb baben fojufagen ^rioritäi3'

rechte, bie icf) felbjtverftänblidf) refpeftiere •

Dierl antwortete unb war balb in ein anregen*

be$ ©efpräd) vemncfelt, in beffen Serlaufe er bie

fein 3fnfel)en fyebenbe SKitteilung einfließen ließ,

baß er vor etlichen 3al)r$ef)nten ba^rifcfyer Seut*

nant gewefen fei. Daraufhin titulierte iljn Sßlagecf

al$ $errn ßameraben, unb ber Oberinfpeftor ber

2(rtemifta fam nad) bem fed)flen ©lafc 95ier in

eine fröl)lid)e ©olbatenftimmung unb würbe beim

fpäten ©ctjlujfe ganj unb gar alter STOilitär.

2(1$ man firf) famerabfdjaftlicf) getrennt unb jeber
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fein 3«nmer aufgefugt hatte, fegte ftch £err IMerl

etroaä burmelig auf ben Settranb, $og einen Stiefel

au$ unb fcerfanf in SHacfybenfen, $og ben anbern

©tiefei auä unb fagte t>or jtch l)tn:

„2)ö$ i$ ja ein fef)r ein angenehmer STOenfch!"

*

*

Die beiben ©olbaten blieben ntcfjt lange allein

auf bem (Stlanbe. SBBie, um ©egenfäfce tyxvox*

$ul)eben, führte ba$ ©djicffal etliche Sage fpäter

ben blonben, jitnlen ^rofeffor J&orjlmar $obbe

nad) 2fltaid).

@r war 2fu$erorbentltd)er für Äunjtgefcfyicfjte in

©öttingen unb brachte feine ©attin SKathttbe unb

eine jtoötfjährige Softer gleichen SWamen« unb

2(u$fel)en$ mit.

@r mietete pdf) bei Stotterer ein, ba er (litte

3immer unb einen ©arten für fid) l)aben wollte.

3um SRittagefien ging bie Familie ^obbe in

bte-$oji, abenbä jog fxc eä t>or, bal)eim jumSee
95utter(tullen unb falte Äücfye einzunehmen. #orffc

mar $obbe arbeitete an einem großen SBBerfe, baä

ba$ legte, entfcheibenbe 2öort über bie Äunfl aH
Äunjl bringen follte unb ben Sitel trug: „Über

bie *pi)antajte afö ba$ an jtch Srrarionale."

SBer ju einem fo beträchtlichen 95aue täglich

Homo, ftttatä) 4
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mehrere ©tetne liefern muß, null nid)t geftört

werben unb barf md)t jeben 2(benb unter banalen

SRenfdjen au$ ber ©timmung faden, um erjt nad)td

roieber hinein $u fommen.

T>a$ »ertrug jtd) nid)t mit ber Xufgabe unb

nid)t mit ber 3fbftc£>t be* «profeffor* £obbe, ber

lieber in (Söttingen geblieben roäre unb nur be&>

tt>egen abgereifl war, roeil ifjn bei ber Unterfudjung,

ob 9>l)antajie bie SSorfMung ber ibeellen gorm

für bie reale Srfc^einung ober bie 33orfMung ber

realen gorm für bie ibeeHe <£rfctjeinung fei, eine

längere 93lutleere im ©el)irn befallen fyattt.

2>er 2(rjt t>erorbnete enttueber völlige (Sinjlellung

be$ großen SBcrfe^ ober mäßige 3trbeit in ?anb*

luft, unb ba grau 2)?atf)ilbe sufäHig in einer

93erliner 3*ttung ben Jpinroeiä auf ba$ t>on ojon*

reichen 2Balbpar$elIen umgebene Xltaict) \ai, ent*

fcfyloß man ftd), bortfyin $ur fefcten geftlegung ber

bebeutenben 95egriffe $u sieben.

Die gamüte fanb bei Stotterer bie paflenben

3immer.

SSon feiner ©tubierftube au$ fiel £obbe$ 95lid

über ben flehten ©arten hinweg auf bie große

#oljn>anb ber nachbarlichen Scheune, irrte alfo

nic^t in ungemeffene gernen, fonbern butg ftrf> an

?inien unb 3ffllöd>ern ber grauen SBretter feft,

waä fein tiefet 9lact)benfen förberte. .
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©erdufcfye machten jtd) nic^t bemerfbar; nur

manchmal fretfd>te baä Stab eine* ©djubfarrenä,

wenn bic ÜRagb be$ SRad)barn frifd)en Dünger

auf ben SWi(ll)aufen fufyr unb umleerte, aber biefe

ber feinigen fo fcermanbte Sätigfett ftörte ben

Äunjtgelefyrten nid)t.

©o mar er tmm erjten Jage an aufrieben unb

glürflid), unb 2)?atf)ilbe bie Ältere, wie ÜBatfjilbe

bie 3üngere, bie genau mußten, mie meit bie Unter*

fucf)itng über baä 9>robuft im 95erl)ältmffe $um

©ubjefte sorgebrungen mar, ließen ©tolj unb 95c*

friebigung in blauen Äugen aufleuchten.

Unmöglich für ^errn t>on äßlajecf, an bie gamt*

lie beranjufommen. (gr hatte e$ bei ihrem männ*

Hd)en Raupte &erfud)t.

#orftmar $obbe Ijatte mit feinen Damen bie

9>ojt tterlaflfen, mar nach menigen ©dritten auf

bem SKarftplafce (tehen geblieben unb hatte feinen

©Iirf gerabe über ben SJrunnen meg auf ein #au$

gerichtet.

3f^nte SQSIajecf, baß ber ^rofejfor in biefem

Xugenblitfe barauf fam, baß ba$ Oenie in ber

&unfi ein ®ren$begrtff fei? @r ahnte e$ nicht.

<5r verbeugte pd) ritterlich t>or bem tiefen Den*

fer unb fagte:

„©eflatten, mich tmrjujMen . . . Oberleutnant

t>on SBlajecf . . . fyabe gehört, baß $err ^rofejfor
4*
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bel)uf$ ©tubten$tt>ecfen feinen Aufenthalt nad) (>ier

transferiert haben unb glaube nnrflicf) nach meinen

gemachten Erfahrungen t>er|td)ern ju fönnen, baß

ft<J> ber Ort ganj t>or$ieglich ju fleißiger 9>robuftion

eignet .

.

(£r hätte noch länger ungeftärt reben fönnen,

n>enn nicht $obbe nad) Überprüfung beä ©afceä

tt>ieberl)olt feftgejMt hätte, baß ®enie in ber Äunfl

ein ©renjbegriff fei, unb hinweg geeilt märe, um
ben bebeutenben gunb fchriftlich $u bergen.

Den höftid)en Oberleutnant traf babei ein ber*

artig leerer 23licf au$ ben 3fugen be$ ©elehrten,

baß er entfefct jurücfpraHte unb aud) hinter
t>iel $u verblüfft war, um jtd) gefränft $u fühlen.

„Spinnt," fagte er $u 2Merl. ,,3d) bibbe, He*

ber JJerr Äamerab, ber Äerl fpinnt etribent. Sßann

td) an Od)fen mit ber ^acfn nieberfdjlagen mödjte. , *

Der^eihen ben harten Xuäbrucf. . . aber,toann ich

an Ochfen nieberfdjlag, macht er ungefähr foldje*

ne Äugen wie ber SJfenfd) . . . baä ^etßt, bloß un*

gefähr, unb immerhin noch bebeitenb intelligentere."

(5$ tarn ttor, baß grau £obbe mit ihrem 3ßd)<

terchen fpajieren ging, n>enn bie n>eihet)oHfien

©tunben über $orftmar famen unb feine ©e*

banfen fid) fo tief in ba$ 3rrationale ber tyfyan*

tafte bohrten, tt)ie ber 95licf feiner entgeijttgten

2fugen in bie Sfjilöcher ber ©cheunerooanb. (5$
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tarn t>or, baß ifyr bann jtoei Herren begegne*

ren unb baß ber (Elegantere fte I>öfltc^ grüßte.

Dann banfte bie außerorbentlidje ^rofefforä*

gattin mit fotcfyer Äälte, baß ein wärmerer 23licf,

ber fte fireifen tooHte, auf bem fjalben 2Bege

erfror*

M3d> bibbe, $err Äamerab," fagte 28la$ecf,

„n>a$ t$ ba* für eine 3frt *>on 2BeibItd>feit? 3ft

ba$ Dielleic^t ßfyarme? 303at)rf^einlief) foH e$

©röße fein, aber bibbe, toai I)eißt ©rdße? Da*
tt>aJ)re SBeib muß einen ©ruß I)alb entgegennehmen

unb f)alb parieren unb auef) auf Dtfknce ba$ rei$*

»otte ©piel einer erlaubten Äofetterie entfalten,

ba$ fyeißt, wann fte ba$ fann, mann jie ßfyarme

fyat, wann jie ein entjtcfenbeä SBeib ifl. 2Ba$

meinen J&err Äamerab?"

2Merl, ber alt alter 3unggefede feinen ©inn

für Shiancen be$ n>eiblicf)en ßf)arafter$ fyatte, ant*

»ortete etn>a$ mürrifcf): „hätten ©' fyalt bie fabe

28ad)tel net grüßt!"

,3(ber bibbe . .
•

2Öla$ecf fefcte feinem #errn Äameraben lebhaft

auäeinanber, baß nicf)tä auf ber SÖett if)n bemegen

fönne, unrttterlid) au fein*

2fm Ufer be$ 33tl$ entlang manbelnb, gemährte

er bem 3nfpeftor ber 3Crtemi(ia (Sinbltcfe in ba$

SOBefen ber ©alanterie, bie lefjrreicf) hätten fein
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fdnnen, wenn fte ni<fyt um 3af)r$el)nte $u fpät ge*

fommen n>ären.

Die Slummer trier in bcr grembenlijle führte

4?errn 2obia$ Söünati, 2)icf)ter auä SBintertfyur, an;

ba$ SQBort Dichter war burdjfcfyofTen gebrurft, t>er*

ututHd) auf SBunfd) beä Kaufmanns Stotterer, ber

ben ©afl afö tt>ertt>oHe 2(cquifttion betrachtete. SWit

bcr äußeren <5rfMeinung 23ün$U$ tt>ar nidjt triel

Staat ju machen. @r war ein langer, hagerer

SWenfd), in ber 3Äitte ber 3tt>an$iger; fein ©eftetjt

tt>ar blaß unb unrein; aud) bie 3äf)ne tt>aren fdjab*

Ijaft, unb auf geiftige S3efd)äftigung beutete nur

ein üppiger J?aaroud)$ I)in. Bufmerffame 93e*

obacljter I)ätten fel)en fönnen, baß bie #änbe beä

jungen Sttanneä auffaKenb groß maren unb ©puren

t>on groftbeulen trugen.

©ie fonnten t)om Diäten in falten Dacf)jtuben

fyerrüfyren, aber ein mißtrauifdjerSKenfd) fyätte efyer

an einen Äommi* gebaut, ber in ungeteilten ?ager*

räumen fyatte arbeiten müjfem

93ün$li erhielt ein f)übfd)e$ 3t«tmer beim 93ürger*

meiner ©d)tt>ar$enbecf, bod) bietete er anfdjeinenb

am liebjten in ber freien Statur.

2fof ben 95änfen/ bie ^arlanber geftiftet fyatte,

faß er unb flaute träumerifdj über ben gluß f)üt,
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befonberS träumerifd), wenn junge SKäbchen um
bie SBege waren.

©ie gingen $u jweit unb $u britt ineinanber

eingehängt ben #ügelweg $ur 33il$ hinunter unb

bewunberten 25ünali, ber an ihnen Borbet in feiige

©eftlbe flaute. Ob fte errieten, baß er ihretwegen

fyafHg ben 95Iei(lift nefcte unb Sffiorte in fein Uloti^

buch fcf)rieb? 2(ltaich liegt weit ab t>on ber ?ite*

ratur, aber ber Teufel ftecft in allen SKäbeln.

3n ber 9>oft bebeutete ber junge 9Rann wenig;

feine 95erfünfenl)eiten $u STOittag unb am Äbenb

erregten feine Teilnahme*

©ie flanben freilich in wunberlichem ©egenfafce

ju bem riepgen Xppetite, ben 23ün$li $eigte, aber

#obbe gab (ich mit SRätfeln ber Statur nicht ab,

unb ein nicht t>orgefMter STOenfcf) war fein STOenfd)

für bie ftxau ^>rofe(for.

Sölajecf fah freilich, toai ber junge SRenfch aß

unb n>ie er aß. (5r fah auch/ baß feine ©chuhe

fchief getretene Xbfäfce fyatttn, baß feine $änbe

ungepflegt unb feine gingernägel abgebifTen waren.

Damit fchieb Sobiaä für ben $errn Oberleutnant

au$ ber Älajfe achtenswerter 3nbitnbuen au$.

SBlajecf unterhielt fleh lieber mit gingeborenen,

bie er oft ermahnte, fleh nie unb burch nicht* Don

ben fchlichten ©ewohnheiten ber 2Jäter abbringen

$u lajfen.
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„93ead)ten ©ie jtet$, J£err 9>ojif)alter, baß bie

93ajl* 3f)te* florierenben ®efd)äfte$ bic SBtHiflfeit

ber greife ifL £)a$ ijt ßemifTermaßen 3f)*e ©pe*

jialität, unb in bem mobernen Üttifdjmafd) ii jebe

Spezialität etwa* ©öltene* unb eißerft 2Btd)ttfle$.

©cfyauen ©te, id) fann ba ani eigener ©rfafyrunfl

fpredjen. 3cf> Ijabe erlebt, baß flanke (Segenben

burd) ben internationalen ©d)tt>inbel it>rc6 9tei$e$

beraubt tt>orben ftnb. 9Ba$ tut ba ein benfenber

SRenfd)? <§r bleibt gan$ einfad) weg. fflann id)

$um 23eifpiel ben SQBunfd) Ijege, baä äd)te 2CIt^

bapern fennen $u lernen, nriH id) ben gemiet(id)en

9>oftyalter SSlenninger antreffen, feine 3otrialliät

unb feine gitnlen greife. SDBann id) natürlich ein

2fff bin, rutfd}' id) in ben #otöD$ ()erum unb fou*

piere im grad unb mad)e ben internationalen

©d)n>inbel mit $ol$m ©ie mir, ^err ^ojtyalter,

unb bewahren ©ie ftd) 3f)re pradjtsotte ©pe$ialität!"

„3a . . . ja • . " antwortete ber 2Menninger, H\i

fd)o red)t."

95ebeutfamer für bie ©efelligfeit toar ba* ©n*
treffen be$ fünften Äurgajieä, be$ Äan$letrate$

Xnton ©djüfcinger au* SWündjen*

Der fleine, beleibte S$m fd)ien üble Saune nid)t

$u fennen.

@r n>ar ein ÜJJann, ber, auf ber J)öd)jlen $b\)t

be* Äanjleibienjte* jleljenb, mit ftd) felbfi jufrie^
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ben fein mußte unb feine äBünfdje mefjr Ijegen

fonnte.

2)a$ Ijerrlidje, fo wenigen STOenfdjen befdjiebene

©cfyicffal, am 3iele angelangt $u fein, über ba$

fyinauä eä mdjtä mefyr anjuftreben gab, gewährte

ü)m ein ©lücf$gefüt)l, ba$ feine 2fugen hinter ber

»ritte fröl)lict) funfein lieg.

Sr erjäfylte gerne 2(nefboten, aber babei fam

if)m feine im Dienfle angewöhnte ©ewiffenhaftig*

feit in bie Quere, benn er verweilte bei Sieben*

umftänben, gab einleitenbe (Srflärungen, öerbefferte

ftd) unb fam feiten $um guten @nbe.

2)a$ jlorte tf>n nid)t, weil er mehr 2Bert barauf

legte, ben l)of)en 95eamten, öon bem er bie @e*

fd)icf)te fyatte, namhaft ju machen.

©d)ü$tnger mietete ftd) in ber ^>oft ein unb

fegte ftd) am erjlen 2H>enb gu ben beiben alten

©olbaten, bie il)n gewähren ließen.

@3 ftettte ftd), wie eä nid)t anberä fein fonnte,

balb herauf, bag ber $m Äangleirat manche am
gefehene 9>erfonltd)feit fannte, bie ber $err Ober*

infpeftor gut fannte, unb bag ber $err Ober*

infpeftor mit gewichtigen Scannern t>erfel)rt hatte, bie

SU ben 93efannten beä #errn ÄanjletrateS gehörten.

„Siefe ©emeinfdjaft ber Äonnatffancen," fagte

2Bla$ecf, M f)at etwaä SRiehrenbe*. ©te ftempelt bie

Angehörigen ber gleichen ©tabt gewiffermagen $u
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Ätnbern berfelben Üttubber. Da$ fann in ber

grembe gerabeju einen I)er$ben>ägenben Sfjarafter

annehmen» 3d) bibbe, td) n>ar im 3a^re $tt>eiunb*

adjtjig — parbon! e$ tt>ar breiunbad)t$ig —, roetl

bamalä mein intimjler gxeinb, ber@rafÄteImann&

egge, mdjt ber 9Kaj Äielmannäegge, fonbern ber

©eorg Äielmannäegge, ber gelbe ©djurl, n>ie id)

tfyn getauft fyab, baä ?emberger Äorpä fomman*

Werte. SBon n>a$, bibbe, rooDte id) fpredjen? 3a

fo . . . parbon! 9Son ber ©emetnfamfeit ber Äon*

naiffancen. 3d) mar bamalä unfeligen 2fagebenfen$

in 3aro$lau in ©arnifon. Äennen bie Herren

3aro$lau? Sticht? Dann begehren Sie e$ nie unb

nimmer $u fcfyauen! 2fl$bann, id) ftfce bei ßfjaim

3Beid)feljopf im Äafeeljaufe, eine ©djale #aut trin*

fen. Sin Stittmeifler t>on ben inerten Dragonern

fefet fid) $u mir* Sfcfjau! ©ärtmä! 2Bir fprecfyen

t>on früheren 3«ten unb ©arnifonen unb fommen

auf @ra$. <5r n>ar bort — id) n>ar bort. (Sr fennt

ben 95aron Styrum, ben ©raf ©paur, er fd)tt>ärmt

t)on ber Äomteg Söuttler, t>on ber #anft SButtler,

md)t &on ber 9Ri$$i, bie n>ar bamalä nod) angeljen*

be* 93acfftfd)el. 2Cl$bann td) fenne ben Styrum,

ben ©paur, id) fdjroärme t>on ber #anfi SSuttler . .

.

auf einmal . . . id) bibbe, meine Jperren, e$ ijl ejfef*

tfoe 2atfad)e . . flirjen und garten ©olbaten bie

Sränen au$ ben Äugen .

.
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„Übrigen$,#err£amerab, mir in23urghaufen . .

."

wollte Dierl beginnen, aber ber Äanjleirat hielt

feine 3eit für gefommen.

„(Sntfchulbigen, #err ßberinfpeftor, wenn ich

unterbreche, aber mir fallt bei ber (Srjählung, bie

ber #err Dberleitnant foeben . af) . . . Borge*

bracht hat, eine fel)r luftige 3(nefbote ein, ba$ heißt

e$ ift eigentlich weniger eine 2fnefbote, wa$ man
im gewöhnlichen ©inn unter einer Änefbote Der*

(lel)t, fonbern mehr eine fehr treffenbe Antwort,

bie tatfädjlich twrgefommen fein foH Da feine

Damen in ber Stähe ftnb" — £err ©chüfeinger

fah |tch Dorfichtig um, bemerfte aber bloß ben

Sichter 23ün$lt, ber in ber 9tafe bohrte —, „ba

feine Damen in ber 9täl)e (wb, fann ich e$

wohl ersten, Sftr bie Damenwelt wäre ber 2Bi$,

refpeftfoe ba$ SSorfommnW etwas $u gepfeffert

ober boch au pifant. Unfer SWiniflerialrat Älefcen*

bauer hat eä neulich auf unferer Kegelbahn $um

beflen gegeben, unb ich muß faflen, baß ich fetten

wa$ ?uftigere$ gehört habe . • Der SBifc ifl

nämlich folgenber, e$ h^nbelt fid) um einen älteren

#erm, fo eine 2frt 93om>foant, wie man $u fagen

pflegt; ber95etrejfenbewarfchon bebenflich ergraut,

ba$ h^ißt/ er war fein @rei$, aber boch fd)on über

gewiffe 3ahre hinüber. Äur$ unb gut, ein 25e>

fannter begegnet ihm auf ber ©traße, ober im
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Älub, furj unb gut, er ftefyt ü)n roieber einmal

nad) längerer 3*i*/ t>ielleid)t nad) Safyren, unb

mad)t genuffe 2(nfpielungen auf ba$ Älterroerben

mit einem pifanten 25eigefd)macf, bie Herren t>er*

ftefyen fd)on, unb ba fagt biefer ältere S^ttr, biefer

23om>foant, ob triefleidjt jemanb auä bem 23e*

fanntenfrete öon bem betreffenben ßtxxn, au$ bem

Damenfreiä natfirlid)ern>ei$, eine 23efd)tt>erbe ein*

gereicht l)abe . . 3d) muß fagen, bie ^egelbafjn

f>at geroacfelt, fo l)aben wir alle g'lacfyt .

.

Dierl blieb ernft. 2ßla$ed blieb fel)r erntf. 33loß

ber jfanjleirat brad) über feine 2fnefbote in ein

fcfyaHenbeä ©eläcfyter au* unb fab (id) äugen*

jnnnfernb nad) bem jungen SERenfdjen um, ob ber

nid)t am @nbe an ber ^)ifanterie teilgenommen

f)abe, @r f)ätte e$ il)m in feiner ©utmüttgfeit ge*

gönnt.

3(ber Sobiaä 23ünjli bof)rte in ber Stafe.

@$ roar ©djranne in 2Tltatd), wie äße <5am$<

tage. X)a bie Heuernte $u (Snbe mar unb bie ®e*

treibeernte nod) nicfyt begonnen Ijatte, famen etliche

95auern auf ben 9J?arft unb matten ftd) einen

guten Sag in ber 9>ofi.

©efd)äfte gab e* um bie 3eit eigentlid) nid)t,
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aber jeber machte flehte (Sinfäufe, bamit bic 93äu*

crin bahetm ben guten SSMUen fah.

©ie faßen bi$ in ben 9tad)mittag hinein in ber

SQBirtäftube unb unterhielten ftd) über bie (Srnte*

auäjutjten.

Dann fuhr einer nad) bem anbern tt>eg, unb

SRartl fdjirrte bie (Säule ein, I>ielt mit jebem einen

fuqen Dtefur* ab unb lüpfte bie #aube, roenn

er fein Srinfgelb friegte.

Den ?enjbauer unb ben ©appetyofer, jn>et am
gefehene 95auern t>on Stiebering, begleitete ber

^PojHjalter felber l)inau$ unb tt>ünfcf)te ihnen baä

befle SBetter für bie (Srnte.

2Bie fte n>eggefal)ren waren, n>oHte ber 93len*

ninger in bie ©tube surüefgehen, blieb aber in

ber Durchfahrt fielen, weil ihm tt>a$ einfiel.

„£e, SKartl!"

Der $aufel tarn langfam tyxaxt.

„m* UV
„*Paß auf, morg'n tt ©onntag, gel?"

,3a/'

„Da funntft bu eigentli amal be neue #aub'n

auffefc'n . . /
„SBarum nacha? 9Küaßt i SKafcfjfera geh im

©umma, grab xotiVi ber trapfte Äramaroafchl

hamm möd)t? ©ie fyamm ja felm g'fagt, baß böä

a Dummheit ii . .

*
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„Sto . . . no . . . Dd$ braud)t'$ net, glei a fo

ob'n außt . • /
„3$ ja roafyr! SBenn ma 'r amal n>a$ faßt,

nacfya muaß gelt'n .

„2Ba$ I)ab t g'fagt? £>aß b' nct auf b> Station

abi fiel) muaßt, fyab t g'fagt .

.

„Unb baß i bcn 2Ralajt$frama, bem bamifdj'n,

fein bumma SSIetfdjari nct auffefc'n muaß, fyamm

©' ö'faö** Unb bö$ fag i pfeigrab, bö$ tua 'r

i amal net ..."

93lenntnger faf), baß fein alter SDlartI fud)$*

teufetörotlb war, unb befd)tt>id)tigte ifyn.

„SBo mir au$ braucf)|t b'a$ net auffefc'n, aba

gar fo aufbraten braudjet'ä aa net, n>ann i bi um
an ©'falTn o'gel) .

.

„Do* funnt aa no a ©'faU'n fei, baß i al*

4?an$nnirfd)t umananb laffa müaßt .

.

„2aß ba fag'n, SKartl, ba braud)fi jefct net

fdjimpf'n, böä feil fönna mir mit 9tuab auäbifd)*

friert. 3 fyab be ©'fcfytcfyt am O'fang anberfl

o'g'fdjaugt unb I)ab aufn JWatterer fei ©'reb über*

Ijauptä ni£ geb'n. Äba je$a fdjaugt |t be ©ad)

bo a biffel auberjt o. (Sä femman grembe, e$

fan fd)o fünft bo, jte jeljr'n n>a$, fte brtngana@elb

I)er, e$ funnt glei fei, baß no mefjra femman.

ftolgebeffen n>ar bd$ net gang fo bumm, n>aä ba

SRatterer g'fagt l)at 9to ja, funnt ma'r eaf)m aa
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an ©'falPn erweifn. Unb wenn er bc Jßaub'tt

eigene macfya fjat lajfn, fd)au, SWartl, be tat bi

nct gar fo brucf'n . /
w9ta! 3 flcl) amal net 9)?afcf)fera."

„2Ba* I>aft bcnn allawet mit bein STOafc^fera gel}?

©tbt bo gnua #au$moafta, be wo fedane *§aub'n

aufljamm. 3' SJtfnfa i$ ba ganj 2JaI)nl)of t>oH .

.

„De fan'S net anberft g'wöfynt."

„©'wöfjnt! Oamal fyat'ä a jeba erflmal auf*

ö'fefet. <Probter(t a$ fyalt amal in beiner ©tub'n!

$teUeid)t g'fallt'ä ba beffa, wia'$ V moanft."

w9let mag t, bö$ fag i @af)na fllei. ©ie l)amm

g'faflt, baß y
i a Dummheit t$, unb bal ©ie böä

felm g'fag* fyamrn, nacfya wer i be Dummheit net

madja müaffn jweg'n bem fpütnat'n Ärama .

.

Der *poftl)aIter faf), baß er n\d)t$ erreichen

fonnte, wnb ging in bie ©tube. 9Kartl fcfyob feine

95atton^aube ganj winbfcfyief nad) red)t$ unb flaute

grimmig ttor ftcf) f)in, al$ »Oerr t>on 2Bla$ecf mit

bem Äanjleirat an itym vorüber ging.

„©ärtmS, ßtxx J$a\x& unb ^ofmeijler!" rief

ber Oberleutnant jotnal.

SWartl flaute ifjn fptnngifttg an* Um SKunb

unb SRafe judte eä il)m tt>ie einem bifftgen rauf)*

paarigen ©d)nau$. (5r wollte etwa« fagen wie

man beutlid) waf)rnef)tnen fonnte. @x fagte e$

aber nicfyt, fonbem breite ftrf> um unb ging.
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„(Sin 9>racf)te£emplar!" fagte SÖlajecf fajl järt*

lief). ,,©o tt>a$ t>on einem gut fonfenuerten, t>or*

fünbflutlidjen #au$fnecf)t$tbeal tjt mir überhaupt

nod) md)t Dorgefommen. 3cf> t>erfld)ere, %£err

Äanjleirat, id) t>erefyre biefen S)lenfd)en. 3d) fel>e

in ifjrn ben legten einer auäfierbenben (Sbelraffe,

fojufagen einen 2($tefen ber ©robfyeit"
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2Herte$ Äapttel

3roeimal ging Stotterer In bic @rtfmüf)le, ofyne

jtonrab treffen $u fönnen. (Sä n>ar fonberbar,

ttne gleichgültig ftd) ber junge STOenfd) gegen bie

wichtige ©arfje »erhielt

2(ud) bie Altern seigten nidjt ben rechten (Sifer.

©aä erftemal lief er ftd) roarm unb erjäfylte ber

(Srtlmüflerin feudjenb, bajj er bem ©ofyne bie aller*

n>id)tigfle 2Rttteilung machen müffe, oon ber fefyr

t>iel abginge für feine fünftige ?aufbal)n.

grau SOtorgarete fagte läd)elnb, große 2öorte

unb gebern gingen tuet auf ein *Pfunb, unb er

foHc erjt richtig auäfdjnaufen.

Sann fam ber (SrtlmüHer unb l)örte Stotterer

mit 9tuf)e an unb meinte, ber $err Glatterer folle

tf)tn ba$ 9läf)ere mitteilen, er werbe e$ bann ge*

legentlid) feinem Äonrab au$rid)ten.

©o t)iet 2Baffer auf fein Steuer gab einen bei*

jenben Staudt, unb ber Kaufmann ermiberte, ba$

lajfe fid) nid)t wie eine 95otfd)aft befMen, ba$

muffe er mit Äonrab felbjl befprecfyen.
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Den ganzen SSormittag wartete SRatterer auf

ben jungen STOenfcfyen. (5r burfte bod) annehmen,

baß er gleid) ju bem gefcfyäfcten Auftraggeber eilen

unb baß er jid) umtun »erbe.

Äonrab fam aber nid)t

9lo ja! ÄünfUer |mb amal feine @'fd)äft*leut.

©ie leben in ben Sag hinein nrie bie ©pafcen;

man muß ifynen ben eigenen Vorteil auffingen.

9tad) bem Sffen machte jtd) Matterer ttrieber

auf ben 2Beg $ur (Srttmfifyle. Diesmal ofyne

gratntätifd), ein n>enig beleibigt ober fonberbar be*

rül)rt t>on ben ©orgloftgteiten ber (SrtlmüHerifcfyen.

„©ut'n Sag, grau Oßroalb!" fagte er in ge*

bestem 2one. „2llfo n>a$ ii jefct?"

„©ruß ©ott, $m SRatterer! 5Ba* meinen ©'?"

„2Bo 3f)r J&err ©of)n i$?"

„Der Äunrab? 3a, bu lieber ©ott, wo »erb

ber fei? 3m SBalb brauß mit fein SKalfafTn .

.

„J$ml Daä xi ja fefyr fd)ön, baß er fo fleißig

xi, aber . . . grau Dßroalb, Ijamm ©ie if)m eigent*

lict) g'faö*/ i »a* 3Bid)tig$ mit tfjm reben

muß?"

„3effa$ na! Da l)ab i ganj Dergejfn. Äber

t>ieHeid)t Ijat'S il)m mei STOartm auög'ridjt'. ?affen

©' 3^nen nur 3*it/ er fommt fdjo amal .

.

nBttö* fragte 9iatterer. „3a, id) l)ab 3l)nen

bod) g'fagt, baß bie ©ad) äußerfi preffant i*.
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Stet für mid), fonbern für'n $mn Äonrab. 2Bir

fann'ä am @nb gleich fei, aber i mein', wenn i

$roeimal ejtra runter lauf . .
."

grau SJfargaret rief $ur 2Rül)le hinüber: „Sttar*

tin!"

Der (Srtlmüller fianb unterm Sor unb flaute

einem Sauberer $u, ber ftd) verliebt im Äreife

breite.

„3 fomm glei," rief er aurücf, beeilte fid) aber

nicfyt, fonbern ging gemädjlid) auf bie beiben $u.

Unterwegs blieb er gar nod) fielen unb breite fid)

nad) bem Sauberer um*

„Du, SOfartin," fagte ftxau SJtargaret, „ber J&err

Statterer fragt, ob bu unferm Äonrab nfe g'fagt

Ijaft, meil bie ©ad) prefjiert?"

„3a ... 3 weiß net, fyab i
y
i il)m fdjo g'fagt

ober net . .
."

„3efct weiß i aber mirflid) nimmer, n>a$ i fag'n

fott," fiel Stotterer ein. „3 fab^ bo bringenb

g'nug g'madjt, unb b' grau meint, e$ prefftert net,

unb ©te tun net bergleidj'n ... 3a, meine lieb'n

?eut, nehmen ©* ma'ä net übel, aber id) fyab mei

3ett bod) aud) net g'ftofjl'n, unb i fo net jeb'n

Sag in V @rtlmüt)l runterlaufn »om ©'föäf*
«

weg .

.

„Der Äonrab fommt fd)o amal nauf," fagte

Martin gelaffen.
5*
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„So? Ämal? dlo ja . Da muß ifcho fag'n.*.

Stotterer fagte nichts mehr, benn er n>ar ernft*

Ud) aufgebracht.

@r Rüttelte ben Äopf unb grüßte unb ging.

Daheim verlangte er t>on feiner %xau, jle foHe

ihm baä 93enehmen ber (SrtlmüHerifchen erflären.

SOBatty meinte, ber alte Oßroalb fei immer fo . .

.

2fber ba$ ließ 9tatterer nicht gelten.

„@nttt>eber bie ?eut f)mnm fein SSerftänbniä für

be ©ad), ober jte leg'n überhaupt^ foan 2Bert

brauf. ©d)ön! 93on mir auä. 3e$t fenn i foa

9tücfftcf)t nimmer unb übergib bie ©ad) einfad) an

anbern."

„Äart! ©djau, ma muß boch mit be ?eut

leb'n .

.

„9ti£! 2fu$ i$ .
." SRatterer fhrirf) mit ber #anb

über bie ?abenbubbel . „3att>ot)l, ma müßt eigene

Ii mit bie 2eut leb'n, aber biefe Stücfjtdjt'n gengan

bloß bi$ $u einem gennffen ©rab. Unb je$t tua

ma ben ©'falPn unb reb nimmer bat>o!"

(Sr war ein gefälliger SÄenfd) unb mit lauf*

männifcher #dflid)feit gefüllt, aber er blieb bei

feinem ©ntfchluffe, einen anbern SRaler $u pro*

tegieren, unb er t>erftetfte fid) noch mel)r barauf,

n>eil Äonrab auch n>äl>renb ber nädjfkn Sage nicht

fam. T*ai bebrücfte ihn, unb baju fam bie fdjmie*

rige ftxaQt, xoofyn er fich benn nun toenben foHe.
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<£r ging mit finjterem ©efld^te im $aufe Jjerum,

unb fein erftnberifdjer ©eijt jeigte tym leinen

2fu$n>eg.

„Sejfa«, Äarll 3efct fattt mir toat ein . . rief

bie grau SBaHp beim SWittagejfen, unb fie war fo

ergriffen t>on il)rer Eingebung, baß fte ben Söffel

im STOunb behielt

„2Ba* faßt bir ei?"

„<Du • . i$ net unfa ©ummafrifcfyla a Äunjt*

profejfor? Der rooaß bo g'toiß folcfjene SWaler,

bena roo bu bdä geb'n funnt|t . .
"

„J^m! . .
•*

©anj fo bumm, wie man'* I>ätte vermuten follen,

war ber (SinfaH nicfyt.

„£m! Der #err #obbe? Äunfiprofejfor i$ er

allerbtngS, aber net in Stenern. Unb bi$ Don

#annot>er fo i bo net an 9)?aler fyerb'ftelPn . .

.

3(ber frag'n wer i 'n bo . .

."

Matterer bebaute, baß er babei eine fcfyöne ®e*

legenfyeit fyabe, bem $errn jfunftprofejfor fein 3n<

terejfe für 23ilbung ju jeigen.

9tad) bem aRittagäfdjläfdjen ging er in$ erfte

©toeftoerf fyinauf unb flopfte an ber Sure ber

©tubierftube an- 2(1* ftd) nid)t$ l)ören ließ, fünfte

er ba$ ©cfjloß auf unb trat ein.

#orjlmar #obbe faß jurücfgelefynt jn feinem

©tul)le unb flaute um>ertt>anbt jum genfler f)tnau$.
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(£r mar bei ber ftrage angelangt, ob ber 3n*

tetteft bie gorm nur bilbe, ober ob er fte erginge,

unb toenn ifyn aud) feine alte 93lutleere im ©e*

fyirne nicfyt befiel, fo fdjien bod) in ben Äffojia*

tionfyentren ber ^irnrinbe eine Störung ber @e*

fyöräeinbrfide Dorjuliegen.

#err Glatterer fyujtete ein paarmal of)ne (Srfolg,

bann fagte er laut:

„(gntfdjulbingen fcfyon, #err ^rofejfa . .
*

£obbe fufjr jufammen unb ftorrte ben ©efudjer

erfdjrocfen an.

Stotterer fcerjianb bie (Situation unb rebete mög*

lid)ft laut, um ben ©elefyrten tt>ad) $u erhalten.

„@ntfd)ulbingen fdjon, #err 9>rofeffa, baß icfy

quap unangemelbet bei 3f)nen t>orfpred)e, aba id)

möd)te mit 3f)nen betreff einer Äunjtfacfye fonfe*

riern, weil ©ie betreff einer folgen grage quafl

eine Autorität finb ..."

3n £obbe£ 2(uge blifcte fein SerflänbnW auf,

aber ber Kaufmann ful)r l)er$f)aft unb unbefüm*

mert weiter:

„3nbem e$ |Tdt> nämlid) um bie Anfertigung

ober be$iel)ung$tt>eife um bie #erfteöung t)on einem

fünftlerifcfyen Panorama unfereä Äurorteä fyan*

belt, »ie man biefe betreffenben Panorama fefct

öfter jtefyt, $um 23eifpiel in btoerfe 93al)nl)öf. 3n
ber ÜRitten nämlicf) eine Sotalan|id)t unb brum
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herum bte 9iebenanftcf)ten *>on ret$t>oßen 2(u$flug$*

orten unb ib^Hif^en ^Mä^en, unb brum l)erum

etn>a$ SMerifcheä, jum SJetfpiel (Smbleme mit

2(lpenrofen, fojufagen einen Stammen . .

J$obbe ^atte |td) fo weit gefaßt, baß er fragen

fonnte: „2Bo*>on f . . . fpredjen ©ie eigentlich?"

9tatterer tterftanb, baß er lauter reben müjTe

unb (frengte feine Stimme an.

foH alfo quaft t>on Äfinjtlerhanb ein *Pano<

rama uon TLXtaxä) geliefert werben, tooburd) baö

retfenbe ^ubltfum auf bte Schönheiten unferer

®egenb Ijiitgelenft n>irb •*

Der ©elehrte hatte ben ©inn ber 2ßorte be*

griffen,

„SBarum bef • . * fprechen ©ie bie Angelegenheit

nicht mit einem tytyotOQvavtynV
1

fragte er.

„@$ fott ja Don ÄünfHerhanb geliefert werben,

refpefttoe gemalen," brüllte SRatterer. „Unb inbem

ba $err <Profejfa in biefem Sache fojufagen eine

Autorität bilben, möchte ich bie grage an 3hnen

rieten, ob ©ie net jemanb toijfn, refpeftfoe refom*

manbier'n fönnen?"

£obbe n>ar langfam au$ ben #öhen bed 3n«

teHefteä auf ben (Srbboben niebergefd)tt>ebt unb

fianb nun barauf.

M©ie ftnb im Srrtum, #err . . . £err • •

„Stotterer," erginge ber ^au^h^rr.
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„J$m 9latterer, ©ie jtnb in einem tterljänflnW*

t>oHen 3trtum begriffen* Sie Äunjt aU ©eienbeS,

alt Stealttät e^if . • . fttert nicfyt für mid). 3d)

befdjäfrige mid) nur mit ben SSegriffen ifjrer ®e<

fefcmäßigfeit, mit ben 33erl)ältmffen ber STOaffetu

Verteilung $um 9U)*)tl)mu$ ber ?imen einerfeitä unb

anberfettä sur Stmatmf ber garbe- 3d) befd)äfttge

mid) mit bem 3rrationaIen, mit bem Unf . . fpred)*

baren, nid)t mit ber mebr ober minber rotyen Süßer*

Udjfett be$ ^robufteä. 3Me naturaliftifcfyen Singe

perborre^jiere id), unb id) beljanble nur bie abf . .

.

(trafte gorm, inbem id) ben latenten 9U)t)tl)mu$ t>on

?inien unb 9taumeinl)eiten sergltebere. 3d) n>eiß

nid)t, ob ©ie mid) genau *>erf . . ftanben Ijaben?"

Stotterer n>ar unt>erfd)ämt genug, ja $u fagen.

„3arc>oi, #err *Profeffa- 3d) fyabe 3fynen burd)*

au$ tterftanben .

.

„Dann müffen ©ie jid) felbfl fagen, baß id) über

berartige imitative SStebergaben ber äußeren Siatur

feine Xuäfunft geben fann, roenn unb weil mid)

nur ba$ latente ©efe$ ber 9tatur in feinen 95e-

jiefyungen jur Äunfl intereffiert . . .*

w 3ött>oi, £err ^rofeffa. 2)a$ beißt alfo quaft,

baß ©ie neamb refommanbiern fdnnen?"

Stotterer merfte, baß JJobbe fid) mieber Don ber

6rbe erfyob unb in bie frijtaflflare Stegion ber

Srfenntniä entfd)tt>ebte.
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9tefpeftit>e er merfre, baß ber ©elefyrte fojufagen

ba$ Spinnen wieber anfing»

2)arum ging er mit einem freunblidjen ©ruße,

ber nid)t meljr gehört unb emribert würbe.

2fl$ er an bie Sreppe fam, tt>urbe eine Sure

leife geöffnet, unb grau 2Ratf)Ube $obbe rief il)n

mit gebämpfter ©timme an.

„Jperr 9latterer . . . einen 2Cugenbli(f!"

„©ut'n Sag, grau .

.

„93f . . • f . • • f • . • fi! JRidjt fo laut! 3Bo waren

Sie eben, Jptxx Matterer?"

„Seim ... bei . . . Syrern #erm @emaf)l .

.

„93et £orf . . . jimar?! Um ©otteä nullen! 2(ber

wie fonnten ©ie?"

M@ntfd)ulbingen grau ^rofeffa, aber in betreff

einer Äunftfrage . .

."

„95f . . . f . . . f . . . ftt ©ott, wenn icf) benfe,

jefct in ben 9tacl)mittag$f . . . fhtnben!"

grau Jpobbt warf einen fcfymerjlid) erfcfyrotfenen

93licf $ur Secfe hinauf, a\i fäfye jte bie ©enien

be$ 3ntettefteä fyerum flattern, aufgefcfyeudjt burd)

ben banalen 95efud)er.

„3a no . .
." fagte Stotterer, ,,id) l)ab mir natfir*

lid) benft, alä Äunflprofeffa .

.

„9Ue mefjr!" flefjte grau SWat^ilbe. „SRie . .

.

nie mel)r!"

©ie legte bengingeranbenSRunb unb50g jtd) jurücf

.
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Matterer flieg bie Jreppe hinunter.

Sie legte SRafynung mar überflüffig, benn er

fyatte felber bie (Sinftdjt gewonnen, baß mit bem

papierenen Seppen nid)t$ anaufangen fei

(5$ fiel if)m md)t leicht, aud) nur innerlid) fei^

nen SKieter unb Äunben fo au fyeißen, benn er

roar Kaufmann unb fcfjäfcte eine gamilie, Me feine

jurücfgefefcten Äieler Sprotten vertilgte.

@r war bereit, einem SJtonne, ber au$ bem fyofyen

Slorben biä nad) 2fftaid) gefommen n>ar, @l)rer*

btetung au eroeifen.

3fber bie 2Baf)rf)eit brängte ftcfy i()m au unge*

ftöm auf.

*

„SQBeiberreb'n, arme$ Steb'n," fagte Slatterer au

feiner grau. „Stttt beine (ginfäll berfft bafyoam

bleib'n. ©djicft f mi au bem Uf)u nauf mit feine

lebern' Xugenbecfel. Der fcfylaft ja, wenn ma mit

eafym reb't! Unb an iRat foH ma ft t>on bem geb'n

laffn! SWei ?tabi, roenn bir nfe ©Reiter* net

eifaat . .

."

„2Ba$ JDoag benn i?" erroiberte Jöalty „2fuf

feiner SBifttenfart'n fiefyt amal, baß er ^rofeffa W
* tum ber Äunjl. SKe^ra fyab i net g'faöt."

„3* fd)o red)t. 2(ber mit beine (Smfätt laßt mir

mei Stuaf)!"
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Selber Hegen ben Gerrit Statterer aud) feine

eißenen @infäHe in 9tuf)e; er fonnte jid) befinnen,

fotuel er wollte, er fanb feinen @rfa$ für Äonrab,

unb er backte fdjon baran, nad) Biebing $u fahren,

unb bem SBerleger be$ 33il$boten fein Sfnliegen

vorzutragen, aU eine* 9Tad)mittag$ ber letdjtftnnige

junge SKenfd) au* ber (Srtlmüfjle oljne ©djulb*

bewugtfein feinen Saben betrat.

„Tti) . . . ba £err Ogwalb !"

„©rüg ©ott, £err Matterer! 3fd) mug mid)

bod) amal erfunbigen, wa$ eigentlich lo$ ijL SRein

Sater f)at mir ersäht ..."

SRatterer rieb jtd) freubig erregt bie #4nbe unb

»erbeugte ftd) immer wieber.

,,3d) l)ab ja a'faflt/ ber ^err Ogwalb fommt

föo. Siatürlid), a ÄünjWer i$ fein ©'fdjäftämann,

obwohl a btffel lang . . . aber no, id) f)ab \a g'wugt,

bag ©ie un$ net im ©tid) lajfn .

.

„SRatürlid) net 2Benn id) 3l)nen bef)ülfltd> fei

fann. Um wa* fyanbelt'S fid)$ benn?"

„3a. 2)a mug id) etwa* weiter auäfyoPn, foju«

fag'n . . . 2fber, #err Ogwalb, im Sab'n fönna

mir net ungeniert bifdjfriern . . . Darf id) bitt'n?" (Sr

öffnete bie Süre $ur ©tube nebenan, bot aber nod) g%
fdjwinb bem 95efud)e eine #ammonia ©uperfina an.

Äonrab fag nun bem £errn SRatterer gegenüber,

ber ftd) räufperte unb $u reben begann.
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«3a Alfa/ $en* Ofjtoalb, ©ie nnffen— net n>al)r

— be$iel)ung$tt>eife ©te I)amm felber ben 2(uf*

fcfynmng t)erfoföt, ben n>o unfer Xltaid) genommen

l>at, wenn aud) ber Äulminationäpunft fojufag'n

nod) md)t erreicht ii . .
/

„Sie meinen aU ©ommerfrifdje?"

„2tt$ ?uftfurort, jan>of)l- ©eljen ©V J£>err Ofc
walb, irf) ttriK mid) net felber lob'n, ba$ U über*

f)aupt$ net meine 2frt unb 2Öeife, aber ©ie glaub'n

net, tvaü für ©cfynnerigfeiten baß icf) übern>inben

l)ab müfien, bamit baß biefeS Stefultat erhielt n>or*

ben i$. 3Me ?eute !)ier, nriffen ©ie, bie f)amm

feinen SBeitbUcf, bie fennen bie SReujeit net, unb

natürli, juerft fyab i ba mei liebe Slot g'fyabt.

3efct t$ ja bie ÄonfteHation beffer, feitbem baß

unfereÄurgäjt eingetroffen jmb* 23i$ jefct bamm nrir

fünf . . i tt>eiß net, ob ©ie unterrichtet jtnb?"

i/3cf) I)ab fdjon g'f)ört batton."

«Sftnf jtnb'ä. Sauter bejfere ?eut, bie natürlid)

ben Ort in ifyren btoerfen 3itfefa nneber empfef)Pn.

9Wir fyamm fogar einen 2)id)ter, ber n>o in ber

?age i% in ber 3^itung für un$ einzutreten. <5r

rooljnt beim ©d)tt>arjenbecf. Unb bei mir roofynt

ein ^rofeffor Don ber Äunjtgefd)td)te .
.*

„©o?" fragte Äonrab etroaä aufmerffamer.

„3a . . t>on ber Äunjt. SHatürlicf), ob er l)in*

ftdjtlid) einer ^ropaganba gum braudj'n i$, mödjt
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td) bezweifeln, inbem er ben gati)'n Sag jhibiert . .

.

no ja . . . unb in ber <poft ii ein Öberleitnant

unb ein Äanjleirat, alfo lauter ?eute *>on einer

befferen ©efellfd)aft$fd)id)te. 2)a$ ii bloß ber

Änfang, unb mir müjfn je$t erjt recfyt mit ber

Steflame beginnen, 9tet toafyr?"

„3a ... ja . . . unb roaä foH id) .

.

,,©lei fan ma fomeit, £err ßßrcalb. ©efjg'n

in ber Steflame muß ma t>o be anbern lernen,

©ie fyamrn bocf) gewiß fcfyon öfter in bie 23al)nl)öf

biefe 2(nftcf)t$panorama g'f^ö'tt/ fc*e H>o eigentli

t>on alle bebeitenben Äurort esiftier'n. 3um 93et*

fpiel in ber SÄitt' bie 2otalan(td)t be$ betrejfenben

9>la$e$ unb brum l)erum bie ibpllifdjen fünfte.

3d) weiß net, ob . .

."

,,3cf) fenn'ä fcfyon, »§err härterer, unb tt>al)r*

fdjeinlid) möchten ©ie, baß icf) . .

."

„Jretlid)! feßß ©ie mit 3f)rer Äünftlerfyanb bie

©acfye arrafcfyier'n. 9Wir t>erftel)'n un$ fd)o, net

roafjr, ^err ßßroalb? ©ie müjfn l)alt a biffel

tbealifier'n, baß ma jum 93eifpiel baä SQBalbgelänbe

a biffel größer rauäfommen laßt, unb baß ma
©ebirg näfyer J)er$iel)t . .

."

,,©d)ön. 3d) nritPä amal tterfucfy'n . .

."

„Unb redjt romantifd), gePn ©>, £err Oßroalb?

3um SSeifpiel bie SMlbcr fo arrafcfyier'n, baß fo

einä hinter bem anbern ttorfcfyaugt ..."
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„2Ba$ für 9>lä$e au$ ber Umgebung wollen Sie

Ijaben?"

„Den ©affauer See amal ganj g'wiß," rief

Stotterer eifrig. „3u bem paffet fyalt a STOonb*

nad)t, #err Ogwalb, unb a ©ctjiff unb t>iel«

leicht a SRönd) brin? SflBaar bö$ net roman*

tifö?"

„3e nadjbem," fagte Äonrab täcfyelnb unb fianb

auf. ,,3d) weiß jefct, roaä ©ie wollen, #err 9tot*

terer, unb will 3fynen gern befjiflid) fein . .

."

„93teiben ©' nod) an Xugenblicf ! SRämlicf), mir

brauen bo aa n>aö 2öeiblicf)e$ auf bem 9>ano*

rama. Äonnte man ba nicfyt ein SDtobel in ber

Srad)t anbringen?"

„3n welcher Sracfyt?"

„3«t ©ebirgSfoftüm, nriffen ©', unb mit einem

93ufd) 2ttmrofen in ber #anb ... böä gebet ein

9Kei|iertt>erf. Unb bt$ mann meinen ©' . .
.?"

„2>a$ fann id) net fo benimmt fag'n, aber n>al)r*

fdjeinlid) fönnen ©ie 'S in ein paar Sagen fyaben .

.

„3n ein paar Sag?" fragte Stotterer unftdjer.

„Schneller gefjt'* md)t . .
."

„9let fcfyneller . . . id) mein' net fcfyneHer . . .

n>iffen ©ie, $err ßßwalb, ©ie berfen mi net falfd)

tterfiefy'n. 3 toeiß fcfyon, baß ber Äünftler a ge*

wiffe 3*eil)eit fyaben muß, aber toeiPä eine SXeflame

i$, folP* l)alt an ^>ublifum aud) gefallen. £>ti*
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n>eg'n mein' id), #err Oßnmlb, ©ie foHen net

mobern machen

„©o, ttne id)'$ !)alt fann, $err Stotterer. SBenn'ä

fertig ii/ feljen ©ie ja, unb id) neljm'ä 3^ncn

net übel, roenn ©ic mir fag'n, baß '$ 3f)nen net

g'fallt . .
."

„9Jein, nein, 4?err Oßtoalb, ©ic müjfn mief) net

fatfd) t>erjtel)'n. 3d) reb' net Dorn ©'faden unb »on

mir. 34) mein' bloß wegen bem ^ublifum, unb

n>ei( ©ie fag'n, baß ©ie bloß a paar Sag braudj'n,

erlaub' id) mir bie 25emerfung, baß ©ie quaft net

mobern .

.

Äonrab gabbem beforgtenSRann Wdjelnb bie#anb.

„hoffen nrir '$ 95efle, unb n>enn'$ fertig ii, fom*

men ©ie trietleicfyt $u mir runter . .
•"

„@ern; überhaupt*, roenn ©ie trgenb an 9tat

braudj'n . . . alfo triefen 2>anf, £err Oßroalb . ,

.

l)abe bie (Sfyre, guten Stadjmittag ju toünfdjen . .

.

nodjmafö beften 2)anf . .

."

Unter ber Sure fiel eä Stotterer ein, baß er einen

9>unft fcergejfen Ijatte.

„<£ntfd)ulbigen, 4?err ßßroalb . . . id) mein' bloß...

" unfer ^remben\)erfe^n>erein i$ natürlich nod) net

fo . . . mit Mitteln . .
."

Äonrab lachte.

„Da$ l)ab id) mir fd)on benfen fönnen. 3(lfo

einteilen grüß ©Ott!"
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4?m ja. Daä war ja fefyr nett unb entgegen*

fommenb t>on bem jungen Sttenfcfjen. Uber*

Ijaupt mußte man fagen, baß er burcfyauä \\t*

ben&tmrbig auf bie ©acfye eingegangen war, aber . .

.

J)m!

Ob er fid) aud) über bie 3beegan$ttartt>ar? Unb

ntcf)t am @nbe fo ljubri tpubri n>a$ machen wollte?

3n ein paar Sagen?

Stotterer trat in ben ?aben jurücf.

„9to, waä ii jefct?" fragte JÖalty neugierig.

„@enau, tt)ie id) g'fagt fyab," em>iberte Matterer.

„Der junge Sttenfd) freut jt, baß ma ifym fot>ie!

Vertrauen fcfyenft .

.

„2Kacf>t er'*?"

„SSlad)t er'ä! SJatürli madjt er'ä. Sweg'n rcaä

berat* i mi benn mit eabm? Da braucf) t foan

Äunftprofejfor bajua. 2Cuf be 3bee fyajt übrigens

bloß bu fumma finna . .

."

*

95or SBalfy il)rem SRanne fyinauägeben fonnte,

trat Sobiaä 23ün$li ein, ©in guter 25eobacf)ter

fyätte bemerft, baß in bem Dichter ettt>a$ vorging,

aU er im ?aben ftanb.

3n feine Äugen trat ein freunblicfyer @lan$, unb

feine Stafe fog wohlgefällig ben Duft ber ©pejerei*

waren ein.
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„ÜKit n>a$ fann id) #errn Doftor bienen?" fragte

Statterer.

Der Doftor gefiel 23ün$H. (Sr lächelte freunb*

lief) unb n>ünfcf)te 3iflanm
2J?an legte if)m «Hamburger *>or unb erfunbigte

fid), tt)ie bem $ewn £>oftor baä Älima befomme.

„Qai Älima ifdjt mir gang egal .

.

„Unb fönnen ber #err 2)oftor fyier angenehm

bieten?"

„3cf> brauche eben abfotute Stufye," ermiberte

23ün$ll

„3n biefer 95eaiel)ung hätten ber #err Doftor

feinen belferen ^lafc nrie 2fltaicf) ftnben fönnen."

Der Dichter surfte bie 3(cf)feln»

„25er ftremben$uflu# frf>eint eben boef) in er*

fcfyrecfenbem 9Kage gu fieigen .
"

2)a$ flang ju angenehm, aU bag Stotterer tt>iber*

fprecf)en wollte. (Sr meinte aber, e$ gäbe nod)

laufcf)ige ^läfccfyen für 3nfpirationen.

Jobiaä l)orcf)te faum $u.

(Sr befühlte einen 95aHen ^embenjlojf, ber auf

ber 2abenbubbel lag unb fagte: „23aumtt>oHe mit

?einenappret

.

9latterern>unberte (icf) überbie©ad)fenntniä, lenfte

aber ba$ ©cfpräc^ nueber auf ben gremben&erfefyr.

„2M$ jefct ift e$ md)t fo fcfjlimm," fagte er.

„Die ©aifon fyat nic^t fo lebhaft emgefefct . .

."

X^ovxa, tUtaiQ 6
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ijt aber fd)on tmeber eine gamilie einge*

troffen/' entgegnete 25ün$lL

w@ine $a — ?"

„@in Stentier au$ 25erlin mit feiner grau unb

Softer unb mit einer 3ofe."

Rentier — 25erlin — 3ofe —
Die 2(f)nung üon einer bebeutungtooflen 9to*

blejfe überfam Matterer, unb er füllte ftcf> in fei*

nem triebe, inä greie $u jturjen, burd) ben £>idfc

ter gehemmt

93ün$U befühlte einen anbern JJembenfioff unb

faßte träumerifcf): „©ingam" 2)a$ jitimmte tmeber.

9latterer achtete nidjt barauf,

„@ine gamilie? SBann? 2Bo?" fragte er bring*

25ünjli gab 3fu$funft. SBor einer falben ©tunbe

fyabe er bie dlai)x\d)t t>on ber ÄeKnertn in ber

9>ojt erfahren.

Sin Sientier au$ 95erlin unb grau unb Softer

unb eine 3<>fe,

9tun I>telt e$ ben Kaufmann nicfyt mefyr*

„Sie entfcfyulbingen, #err Doftor . 2Baflt>!

Üftetn Jpuat, mein ©parierjlecfen! . . ©ie ent*

fcfjulbingen, ßcxx Doftor . .

"

95ünsli t>erabfd)iebete jtd), unb gleid) barauf

fiürmte Stotterer au$ bem Saben unb eilte über

ben SRarftpIafc n>eg $ur <J)ojt-
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fünfte* Äapüel

„$Ber na* Sfttaicf) faljrt, auäfteigen!" rief bcr

©cfjaffner, aU ber ^erfonenjug in Biebing fyielt*

(Sr öffnete bie Sure eine* SßagenS $tt>eiter Älaffe

unb fragte:

„De £errfd>aft'n fafyr'n nad) 2ataicf>?"

„Saroottja — fpricfyt Olja," antwortete ein be*

leibter Jjerr, ber in einem fyeHen ©taubmantel

flecfte unb eine Steifemüge trug.

@r fletterte ^iemlicf) befyenbe auä bem SBagen

unb rief:

„9lanu! 2Bo i$ benn >n Sräger?"

„Äoan Sräger gtbt'S ba net," fagte ber ©cfyaff*

ner. „Tibet i fyilf (Safyna fd)o, unb ber ©tarion&

biener tuat aa mit."

Der #err fprad) in ben SBBagen hinein.

„2(lfo Ätnner, fommt mal rauä! Spitt ftnb nrir

ridjtig."

@ine ftattltc^e Dame unb nad) il)r ein fcfylanfeä,

t)ftbfd)e$ SKäbcfyen t>on etwa $tt>an$ig 3al)ren famen

au$ bem ßoupe . . .

6*
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I

„©tute!" rief bie Same. „Steigen ©te ba$

©epäcf fyerauS!"

Die 3ofe, eine ftattliche, hochgetoachfene 2Mon*

bine, nahm eine 9teifetafd)e au$ bem 9?e$e unb

eine J£utfchacf)tel unb eine fleinere Safere, bann

einen ^)Iaib mit ©dornten unb ©tiefen, unb noch

eine #utfd)ad)teL

Der Schaffner naf)m ihr bie ©epäcffiücfe ab

unb {teilte fte behutfam nieber.

Dann pfiff er bem ©tattonäbiener, ber gemäch*

lieh tyxatitam.

„De JJerrfchaft'n faljr'n nach 2fItaidf), J&ilfjt

eahna }i ©epäcf banad) in 'n 3ug eini toa."

„3$ fcf)o recht. SKir hantm no fang 3eit; ber

3(ttaict)er i$ no gar net einag'fahr'n."

Der #err im ©taubmantel überzeugte fleh, baß

auch ba$ große ©epäcf auägelaben roorben toax,

brei Äoffer unb jn>ei umfangreiche $utfcf)achteln.

Dann fchrttt er neben feinen Damen auf unb

ab unb betrachtete bie ©egenb gan$ fo frttifd),

mie man e$ *>on bem Rentier ©uftat> ©chnaafe

auä 95erlin erwarten burfte.

hinter bem fleinen ^Bahnhofe führte eine mit

Strien eingefaßte ©trage nach einem größeren

Orte, üon bem man etliche ©ebäube, anfeheinenb

25rauereien, unb mehrere Äirchen fah*

Die ffeineren Käufer t>er|tecften jich ijinttx ianh
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bäumen. 93i$ an ben Ort fyeran fd)oben ftd) be*

roalbete J&figel, an beren gug ein glug $u fein

festen; man fonnte ba$ au* ben SSeiben fchliefjen,

bie feinem ?aufe folgten.

3m ganzen ein bübfcheä, frieblictjeä SBilb. Da*
i)ede ©tun ber abgemähten SBiefen flieg an gelbe

Äornfelber. Die J£alme bewegten fid) im SSinbe,

unb fo liefen bie ©djatten bt$ *u ben SBBeiben

^in, machten ©d)tt>enfungen unb verloren fid) in

ber gerne.

„Sagen ©ie mal, tvaü ift ba$ für'n Ort?"

fragte ©chnaafe ben ©tationäbiener unb beutete

auf Biebing.

„2)6* ? Do* i* »tenring."

MUnb tt>o liegt 2Cttaid>?"

Der ©tationäbiener beutete mit bem Daumen
halbrechts „Dort hint'n." ©chnaafe fah fcharf

nach ber 9tid)tung hin.

gelber. SBeiter entfernt JJügel, bie fid) inein*

anber fchoben.

„Dort hinten? 9ta, fagen ©ie mal, roo finb

benn nu 3h** 2flpen?"

„Wn?"
„3a. 3h* ©ebirge?"

Der ©tationäbiener fchftttelte ben Äopf.

„5Bon foan ©ebirg tooaß i nis," fagte er unb

ging n>eg.
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„9tanu, Äarline, fteljfte? SQ3a^ id) mir fdjon

ben gangen 2öeg l)ierf)er backte, bie SBrüber fyaben

un$ geleimt mit bem 3nferat. 2fber mir fjaben

fdjon bie Äinferliefen nid) gefallen. 9tu wart

mal auf bein Alpenglühen!"

„3d> ftnbe e$ lädjerlid), wie bu feit 2Ründ)en

immer unb ewig ba$ gleiche fagft. SQBarte bod)

mal ab* Unb übrigens flanb im Snferate: 23or*

alpen. 2Ba^ f)at e$ für'n 3*t>ecf, baß bu mir bie

Saune fcerberben nrilljt?"

„SQBitt id) bod) gar nid). 3d) fonftatierc einfach

bie Satfadje, unb id) bin nu mal nid) blinb gegen

bie Satfadjen. SQBenn e$ Ijeißr SSoralpen, bann

muffen bod) minbejlenS hinten bie 2(lpen fein,

unb groar in ber SHäfje unb fo, baf man fe ftel)t.

92id) tt>al)r? Senn taufenb Kilometer öor ben

2üpen i$ am @nbe ©djöneberg ood)."

„2)u fannjl ja beine fd)arf(innigen 95emerfungen

madjen, n>enn mir erjl mal in 2fltaid) jtnb. 3d)

felje nid) ein, warum bu fdjon ttorfyer nörgetjt."

©djnaafe wollte erwibern, ali fein 2Micf auf

bie 2Cltaid)er ?ofomotfoe fiel, bie fdjnaubenb unb

pujlenb mit sroei fteinen SIBagen ba^inter einfufjr.

„fettiger 23imbam!" rief er. „Da$ ii ja bie

Ode t>on 9>ot$bam, mit ber ©roffaater ba* erfte*

mal fubr. Die würbe bod) Xnno 9luH auärang*

friert, »ie ber große SBBinb war! 2ttfo ba ii fe jefct?'
1
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ftreilid) fyatte bie Sofomotfoe ntd)t bie geringfte

2ff)nlid)feit mit einer 3Rafd)ine be$ $tt>anjigjlen

3abrl)unbert$, aber e$ mar bod) beleürigenb, tt)ie

fid) ber frembe #err fcor jte IjinjMte unb ein

lärmenbe* ©elädjter auffdjlug.

15er gftljrer fdjob fein rußigeä ©cfirf)t au$ bem

93erfd)lage unb maß ben ©pötter mit böfen23liden.

©djnaafe gab nid)t ad)t barauf unb rief immer

nneber: „9lee, fo n>a$ lebt nid) mefyr! 9tu fiel)

mal blog ben ©d)ornjtetn! <£$ i* bie OHe oon

«Potäbam ..."

@nbUd) ging er tt>eg unb flieg mit grau, Zoty
ter unb ©tine in einen *>on ben fleinen üßagen,

n>o er nneber 2lnlaß jur lauten £eiterfeit fanb.

„3d) will bir mal n>a$ fagen, Äarline, nu bin

id) im Silbe, unb bie ©ad)e gefällt mir fd)on

beffer. 9lad) ben 2Baggong$ $u fd)ließen, fommen

nrir in patriardjalifdje 3ujtänbe, unb wenn ©d)tt>in*

bei babei \$, benn i$ e$ n>enigften$ feen moberner

©djnrinbel. ©iel) bir bie 95änfe an unb ben

Ofen! 'n richtig gefjenben Ofen l)aben fe brin!

Äinner, rt>ai fagt tf)r nu?"

»3d) fage, bu follft nid) ettrig fritifieren. Daß
e$ nid) ber Hamburger ©djneHjug tä, n>etß id)

aud). Unb tt>enn td) ©tabtbafjn baben miß ober

Untergrunbbabn, benn bleibe id) eben $u ^aufe."

„2Bitl id) bod) gar nid)! 9lee, im 3ejenteill
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©paß betfeite, Srnji in be Safere, id) faffe 3«*

trauen ju ben geuten unb ber Umjejenb. 2Bo

man fonne 25al)nen bat, ba laß btd) rubig nieber!

2)a ii nod) 95ieberftnn unb 3urücfgebliebenbeit."

„9tu ^alte nid) fortn>äl)renb «eben, ©u|tat>!"

„SBerfteb mtd) richtig, Äarlinefen! 2)u metnjt

immer, id) nörgle; id) fpredje aber meine DoHe

3ufriebenbeit au$. 'n Ort, $u bem man mit

fonner SSabn fäbrt, fennt feine ©d)tt>inbelpreife

unb 2(u$beutung unb gxembeninbu|trie* 35ie 2eute

pnb primttit). Unb primith) i$ jut. 3d) bin aui*

geföbnt mit ber ©egenb, unb n>enn fe unä, ober

tnelmefjr, n>enn fe bir, Äarline, auf ben ?eim ge*

locft fyaben mit t^rc SBoralpen obne JJinteralpen,

bann fage id) einfad), e$ ii 3nferat Unb 3nferat

tä erlaubter ©cbminbel. Sßenn xcf> ne SBobnung

an ber 4?ebemann|iraße inferiere, madje id) fe ood)

fd)dner, n>ie fe ii."

$err ©cfynaafe ^ätte feine 3u^örerinnen, ba ftd)

feine grau unwillig abgen>anbt fyatte unb JJenn^

unb ©tine $um genfler binauäfaben-

2)a$ Ij&ite ibn nid)t abgebalten, weiter ju reben,

aber bie Umgebung erregte feine SReugierbe, unb

ba ber 3ug nod) immer l)kh, ftanb er auf unb

(teilte fid) auf bie Plattform f)inau&

@r fab, toie ber ©tationäbiener smei fdjäumenbe

SRaßfrüge jur ?ofomotit>e fynaufxtidjtt, tt>ie ber
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güfyrer unb ber #eijer jie nahmen, unb roie jte ftd)

nach etlichen fräfrigen ©chlucfen mit bcm ©tattonä*

biencr unterhielten.

35a alle brei $u ihm l)infa^en unb bann ein

brdhnenbeä ©elächter auffchlugen, fonnte er glau*

ben, baß jte ftd) über ihn unterhielten unb einige

9torb* unb ©übgegenfäfce gefunben hatten.

@r nahm e$ ben primitiven ?euten nicht übel,

unb baß jte fdjon nrieber 95ter tranfen, fanb er

originell. 6$ entfprach auch ben ©ctjtlberungen,

bie man ihm t)on 23at)ern gemacht fyattt.

@r toax fo guter Saune, baß er je©t ben SRarft

Biebing mit 2Bohln>olIen betrachtete.

Sr jählte. (Sine, jroei, vier S5rauereten in bem

fleinen 9tejt! Donnerwetter! Die 25rüber hi**

mußten aajtg picheln, wenn ficf> bie rentieren

fonnten.

9ta, man fah'S ja.

Der ?ofomotiüführer reichte bem ©tattonäbienet

bie jn>ei leeren SOfaßfrüge hinunter unb n>tfcf)te

jtch mit ber rußigen #anb ben Schnauzbart ab.

„Ochott!" rief ©tine unb prallte vom fttnftev

*urücf. „2Ba$ ftnb ba$ für Seute!"

Jpennp fragte, n>a$ benn lo$ märe. 2fber ©tine

jträubte jtch, m erzählen- „Ochott! 9teun!" rief

fte mehrmal*.

Dann fagte jte, baß ber SRann, ber bie 93ter*
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früge trug, ftefjen geblieben fei unb jtd) — odjott!

fui! — in bie ginger — neun! — gefcfynäujt fyabe.

„Un benn fut)t er fiel) mit ber anbern $anb,

in ber er bod) bie Ärfige trug, unter ber 9lafe

lang — fo

©rtne mad)te e$ naef) unb t>er$og it)r f)übfdje$

@eficf)t t>or 2fl>fd)eu<

$enn9 fafl*e/ man »erbe (tef) I)ier fcermutlid) an ei*

nigeä gewönnen mfiffen. ©ie fyabeganjbenßinbrucf.

Darin erblidfte grau ©cfynaafe eine ßppofttion

gegen il)re *piäne unb 2Bünfd)e, benn Don if)r mar

ber 93orfd)Iag ausgegangen, unb fie fyatte e$ buref)*

gefegt, baß man nad) 2tttaid) reifte*

,,3d) »erbitte mir biefe SBemerfungen, JJenn^.

2Benn ^)apa unb id) mal nad) 93at>ern tooHten,

bann werben roir Hüffen, warum* Unb wenn wir

nid) fcfyon wieber nad) 3<>ppot gingen, bann Ijatten

wir unfere ©rünbe bagegen. Unb ©tute! SBenn

©ie ben 2Cnbltcf nid) ertragen fönnen, bann fegen

©e jid) nid) anä genfler! Übrigen^ in Älein*

Äummerfelbe fann ja aud) mal fo wa$ twrfom*

men. 9lid>?"

©tine tt>iberfprad), unb Jpennp n>ar fdjocftert

#err ©cfynaafe fam t>on ber Plattform berein

unb wollte ftd) über feine Beobachtungen auälaffen,

aber feine grau fd)mtt ifym baä SQBort ab, unb

bann fegte fid) ber 3ug in Bewegung.
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@r fufyr burch ein fruchtbarem Sanb, baS (Td)

tvohlig im ©onnenfchein ausbreitete unb bem S8e*

trachter aHeS mögliche von einfl unb jefct erzählte.

93on 2(rbeit, bie in uralten formen gefd)tef)t

unb bie ©efdjlechter ber 9Kenfd)en unveränbert

erhält; von ^reuben^ bie (td) ewig gleid) nneber*

I)olen in ben jlattlidjen SßtrtShäufern, vor benen

gepufcte SOfaibäume flehen; vom mübfeligen unb

vom luftigen 2eben, baS in ben fletnen jtirchen

ben crfien ©egen empfängt, unb baneben unter

ben $reu$en $ur Stühe fommt.

Äleine 2Bege liefen neben ber 95ahn fax, hufch*

ten über SSrütfen, verftecften ftcf> hinter ©tauben

unb 25äumen, fletterten bie JJügel hinauf unb

fchlidjen ftd) verflogen in grüne SBälber*

(Sin ©djloß jlanb hinter einem SÖetfyer unb

flaute verächtlich über niebere Käufer n>eg. @S
fonnte vielleicht bie 3*it nicht vergejfen, ba eS ein

gräfliches ?ufl^ctm war, mit ©enien unb SBappen

über bem Sore, mit einem auf franjöjtfche 3Crt

gepufcten ©arten bahinter*

SS hörte in feinen Sräumen bie ftontänt plät*

fd)ern, bie ihr SBaffer übermütig in bie #5f)e

fchleuberte unb surücffaKen ließ auf einen gravi*

tätifchen SReptunuS unb einige niebere äBaffer*

götter* (SS träumte von gezierten ©chtffen, bie

auf bem SBBeiher fuhren, von tapfermutigen Gittern
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gelenft, bie benen pretSttmrbigen Damen tl)te bren*

nenbc Rafften erfJärten.

(Sä backte an vergangene 3*i* unb fdjämte ftcf>

ber ©egemvart, bie e$ ju einem Äinberafole ge*

mad)t Jjatte. ©eine tyrai)t mußte untergeben,

aber in ben niebem Käufern mit ben jtrofygebecf*

ten Dädjern fjatte ftd^ nid)t$ veränbert.

©djnaafe, ber ben Äopf jum genjler I)inau6

fyielt, mod)te, tt>enn aud) nid)t ba$, fo bod) aller*

lei benfen, unb ©ebanfen fprad) er au$.

„Äarline, id) n>arte nu fdjon bie gan$e 3*it unb

fefje nid) bie ©pur von 3nbujWe. 9lifd)t nrie

23auernf)äufer un Äirdjen un Äirdjen un 25auern>

Käufer. Die ganje 9teu$eit mit ifjrem foüoffalen

gortfdjritt ifl in biefe ©egenb überhaupt noef) nid)

vorjebrungen. STtcf) ein gabrtffdjlot, nid) ein (Sta*

Mijfemanf, unb wenn id) an fo ne ftaljxt benfe, tt>ie

Don 95erlin nad) ?eip$ig ober Hannover ober nad)

J&aHe, benn frage id) mid), tt)ie i$ e$ mäglid), bag

ber moberne ©ei(t einfach tt)ie vor ner ©djranfe

Ijalt gemacht f)at, unb wie ii e$ möglich .
"

w @ott, ©ujtav! Da* fagt bod) fdjon SBäbecfer,

bag man in ber gxembe nid) bie gleichen SSerfjäft*

niffe fudjen foll, n>ie $u Jpaufe."

,,3d) laffe mir von 25äbecfer nid) ba$ Denfen

verbieten, unb tt>enn id) vor ner rätfelfjaften

(Srfcfyeinung fielje, bann fudje id) eben nad)
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ner Srflärung* UM benfenbcr STOenfd), nid)

„Du bringjt bicfy bloß um ben ©enuß, weiter

nifcfyt SDlir i$ e$ bocf) n>trflic^ mefyr toert, baß

bie ©egenb fyübfd) tft."

„Jpübfd) . na . \a"

«Stöngjt bu fd)on nneber an? 3d) finbe biefe

fleinen Dörfer unb überhaupt afleä ganj ent*

$ücfenb."

„SKeinettoegen. Xber @nttäufd)ung i$ e$ unb

bleibt e$, n>enn ict) micf) auf Älpen vorbereite .

na, laß mal! 3cf) n>eiß ja, n>a$ bu fagen nullit,

unb iti) nörgle mcf). 3d) fonftotiere aber bie ein*

facf)e Siatfadje, baß l)ier nidy bie ©pur tum 3»"

bufhrie )u fefyen tft 35a! ÜBier, fünf Käufer mit

©trof)bäd)ern, un baneben roieber ne Äircfye! 9iee,

ba$ i$ nu mal ne anbre 2Belt."

Der 3ug l)telt oft #ie unb ba fcor einem flet*

nen 93af)nf)ofe, manchmal auf freiem gelbe* Dann
ftanb auf einer Ijöljernen Safel ba$ SBBort „Jpalte*

fielle", unb eine fleine ^ütte au$ SBeHbled) n>ar

ber 2Barteraum* Seim galten unb 3lnfaf)ren

prallten bie 2Bagen fo aufeinanber, baß man t>on

ben SBänfen gehoben mürbe.

Unb einmal fiel ©tute einem gegenüberftfcen*

ben 2anbmanne, ber in 3eibolfing eingeftiegen

tt>ar, auf ben ©d)oß.
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„Ocf)ott! 9teun!" rief fte fcfymerjlicf) auS unb

fd)ob ftdE> ben #ut nrieber gerabe. „©o fäfyrt man

bod) m^!"
„@r roerb eafym net gnua Dampf fyamm; erjiafygt

eafym a Weng fyart o," fagte ber 3riboIfinger.

©tine bliefte if)n ratloä an. ©ie fonnte fein

2Sort Derfie^en.

„@r n>erb eafym s'roeng Dampf f)amm," toieber*

fjolte ber 3Bann freunblicf), aber eä fonnte fief)

feine Unterhaltung entfptnnen.

SJton fufyr nod) eine SQBeile buref) ba$ 93il$tal,

unb enblid) fcfynaufte bie ?ofomottoe fefyr erfcfyöpft

im 93af)nl)ofe t>on Xltaid).

©djnaafe flieg rafcf) au$ unb fab ftdf> nac^ einem

$otelbiener um.

(5$ tt>aren aber nur $tt>ei ?eute ba.

Der 25al)nt>orftanb ^eigelmofer unb ber ©ta*

tionättorftefyer ©immerl.

#etgelmofer grüßte ritterltd), fefcte feinen Änet*

fer $urecf)t unb ging $ur Sofomottoe t>or, n>a$ er

fonfl nie tat, unb richtete im 25efel)l$tone fragen

an ben ?ofomotit>fül)rer ©cfyanberl, ber fo t>er*

blüfft n>ar, baß er anjWnbig unb freunblicf) ant*

roortete.

ßinterbrein glaubte er, bag ber 2fbjunft über*

geknappt märe.

@r nnißte nid)t, tvai er für eine unroürbige
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Stolle f)atte fpielen müflen, bamit ber #etgelmofer

ftrf> ttor ber eleganten jungen ©ante ein 2fafel)en

geben fonnte.

©cfynaafe roanbte jid) an ben ©tationäbiener.

„Sagen ©ie mal, roer fdjajft benn l)ier ba$ ©e*

päd in* £otel?"

©immer! flaute il>n t>erjtänbni$lo$ unb gleid)*

gültig an.

@r brummte, baß er t)on feinem «£otel nicfytä

tt>ifie.

„2Bir wollen bod) f)ier . . . bu fyajt ben SRamen

aufgefcfyrieben, Äarline ..."

„#otel $ur *J>ojt" laä ftrau ©djnaafe au$ il)rem

9?otiabud)e t>or.

„93on ba 9>oft i$ neamb ba. SBon ba *Poft ftmmt

überfyauptä neamb ..."

«3a, fotlen mir unfer ©epäcf felbft auf ber

Äarre Anbringen? ^eiliger 93imbam, nu nrirb mir

bie 25ummelei aber bod) $u ftarf! . .

."

JJeigelmofer eilte fyeran unb flappte bie 2fbfä£e

aufammen.

„93af)m>orftonb #eigetmofer . .

."

,,©et)r angenehm; mein 5Rame ift ©djnaafe.

©agen ©ie mal, #err 25af)nt>orflel)er ..."

„Die £errfd)aften wollen it>r ©epätf in bie

,<PojV fcfyaffen laffen?"

„3fber naturlid)! 3d) »erflehe nur nid) . .
."
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„Die JJerrfctjaften finb t>ermutlid> $um Äur*

aufentfyalt eingetroffen?"

„3an>o(Ija . . . aber fagen ©ie mal, toaü ftnb

benn baä für 3ujtänbe? (£$ muß bocfy jicmanb

t>om #otel äw 3uge fein .

.

#etgelmofer lächelte.

„Die ?eute ftnb ber Situation nod) nid)t fo ge*

warfen

„9ianu! 2öenn man fdjon bie größten 3nferate

toälägt . .
*

„JJielleicfyt fann bai ©epäcf einjhoeilen t)ter einge*

jMt roerben,unbbann l>oIt man e$ t>onber ,<Poft' ab ?"

„2flfo gut ©o nrirb'S tt>oJ)I gefyen, Äarline?"

grau ©cfynaafe ntdfte. $emt9 fing belujligt ben

l)utbigenben 25licf beä 2fbjunften auf.

Da$ fpornte ifjn $u neuer 2ieben$n>ürbigfeit am
„Da$ fteine ©epäcf laffe id) ben $errfd)aften

gleich beforgen* Da$ fönnen ja ©ie tragen/' fagte

er jum ©tattonäbiener.

©immerl, bem fein Sorgefefeter gar $u gefdjäf*

tig ttorfam, war umtrirfet).

„3?" fragte er*

„Steinten ©ie'« nur unb begleiten ©ie bie #err*

fcf)aftcn!"

„3a, i muaß bo be jtooa Äaibln ei'lab'n Dorn

£artln>irt Sanbern .

„Die laben ©ie fpäter ein!"
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©immerl fanb, baß fid) ber £err Äbjunft ein

wenig frautig machte, unb er Ijättt jtd) am liebften

nuberbaarig benommen, aber eine 20)nung, baß bei

ber ®efd)icf)te etliche 2J?aß 95ter Ijerauöfdjauen

f&nnten, fHmmte tt>n Derföbnlicb*

@r nal)m eine #utfcf)acf)tel unb $tt>ei Saferen

unb ging öoram ©tine folgte mit bem anbern

©epäcf. Jjinter ifyr ging bie gamilie ©djnaafe, bie

ftrf) freunblicf) t)on ^eigelmofer t>erabfcf)tebet I)atte.

„SBBa^ er für verliebte 9tafenlöd)er machte!"

fagte bie Softer.

„Qtxmyl SQBenn un$ fcfjon jemanb freunblicf) ent*

gegenfommt . .
.*

„®ott, 2Rama! £ältjl bu e$ für nötig, bei jeber

©elegenbeit er$ieberifcf) $u ttnrfen? 3cf) gefiele

bir offen, baß id) feinen ©efdjmatf baran finbe."

Jrau ©djnaafe, bie auf ber (laubigen ©trage

bei ber prallen $i$e genau fo fd)lecf)t gelaunt

-mürbe, n>ie if)re Softer, wollte b^ftig ernnbern,

aber ber SSater nafym ba$ ÜBort.

„Äinner! Ü)?ir gebt atlmäblicf) 'n ©eifenfieber

<iuf. DtefeS Mebere, um twfd)iebene3abtf)unbertc

jurücfgebliebene, fcf)lid)te SSolf f)at unä 23erliner

<wf unferm ureigenjlen ©ebiete gefcfjlagen, näm*

lief) auf bem ©ebiete be$ 3^itung^ unb 3nferaten*

roefenä! 2ftterf)anb 2ld)tung t>or bem geriebenen

3ungen, ber ba$, tt>a$ nur l)ier fel)en, mit fetten
Xlioma, SUtatd) 7
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85ud)ftoben aufgerechnet in einem ^Berliner 93latte

aB ^öl)enIuftfurort auffd)reiben ließ. Der SWann

hat 2Rut unb *pi)anta|ie, unb bie 3trt, wie er unä

tingen>icfelt Ijat, imponiert mir. 2Öenn ich 'n

berliner Snferat lefe, bin ich üorfic^tig, unb

fommt'ö recht bicfe, benn benfe id) mir: Scheibe

mein $eqfen» 3(ber roenn ba$ Äuge mitten unter

ben großjtäbtifchen @d)tt>inbelannoncen ganj un*

vermutet auf fo ne angepriefene ba^rifdje Oafe

fällt, benn riecht'S formlich nad) Statur unb 2reu*

f)er$igfeit, unb fein ÜÄenfd) benft an ©chnrinbel,

unb man malt jtd) ne SbpHe auf, man gibt nod)

felbjt n>aS ba$u, n>eil man glaubt, biefef fd)ltd)te

SBolf hat gar nid) ben 9Rut, orbentlid) aufzutragen.

SKan benft, e$ ii $u fd)üd)tem, $u nait)* Un
benn eilt man auf glügeln beä SBertrauenä l)tx

unb fief)t, n>af einem bie 93rüber alä Höhenluft*

furort in ben SSoralpen angebreht tjaben . •
."

i,3d) gelje feinen Schritt met)r weiter," fagte

grau ©chnaafe, beren 3fntli$ tum ©onnenhifce unb

Smpörung glül)enb rot geworben war»

©ie blieb fielen, unb man fal) e$ if)r an, baß

eine übermächtige 25itterfeit in ihr aufgequollen mar.

„9ianu, Ötlefen!" rief ihr SWann etwa* er*

fd)rocfen auf.

„3d^ ge^e feinen Schritt mehr weiter* 3d) habe

ti fatt, mich Don bir unb ßenn^ quälen $u laffen .

.
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„2tber 9Kama!"

„3a! Quälen unb peinigen . .
."

grau ©cfynaafe fämpfte mit ben Sränen.

„3f)r tut ja gerabe, al$ ob id) verantwortlich

wäre für aHe$, waä eud) nid)t gefäüt. Stein!

gäüt mir bod) gar nid)t ein! 3d) tue einfad)

uid)t me()r mit Sag' bem 2Rann, er foH baä @e*

päcf $urücftragen! 2Öir nehmen ben näd)flen

3ug. 3d) fal)re fjeim, unb ifyr fönnt ja tun, wa$

tt>r für gut finbet .

.

„2fber, Äarline, nu beruhige bid) wieber! Du
bifl 'n Mßdjen nentfä geworben .

.

i/3d)? 3i)r natürlid) nid)t!"

„2Öir ood). (S* fällt mir bod) nid) im ©djlafe

ein, bid) $u fränfen ober bid) verantwortlich ju

machen . . SHee! Unb ftef) mal $u, wir gefjen

jefct ruljig in$ Jpotel, unb benn ruljen wir unä

auä . . . nid) wafyr? Unb benn fefjen wir fdjon,

wa$ $u tun ijt . .

."

„2flfo gut! 3d) gefje nod) mal mit. Xber,

©ujta*>, ba$ fage id) bir, wenn bu nod) mal auf

mir piefft, bann pacfe id) fofort."

„Song! 9lu fomm aber. SQBir wollen bod)

nid) t)ier auf ber ©trage . . . Der Äerl fpifct

fct>on bie ?öffel . .
."

Die gamtlie legte ben lefcten Jeil be$ äöegeä

fd)weigenb jurücf, unb in ©cfynaafe erregte ade^,

7*
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tvai er nun unterbrüefen mußte, einen heftigen

Unterm Sore ber „^ojt" ftanben ber SMenninger

3Rid)el unb fein #auöfnecf)t SDtortL ©ie hielten

eine ©iefto ab, inbem fte nicht* fprachen unb ab*

roechfelnb auf$ ^flafter fpueftem Sie mürben

empfmblid) gefiört. 3uerft mußten fte erftaunen

über bie ^rojeffton, bie hinterm ©immerl &on ber

23abn herauf fam,bann mußten fie if)re Stellung räu*

men, weil bie Seute offenbar in bie „*poft" famen,

unb bann trat ber biefe $err auf ben 23Ienninger ju

unb fagte in einer unangenehm fcharfen ©prache:

„Der SWann behauptet, baß ©ie ber *poftf)alter

ftnb/
1

SRtchel fdjaute mit unerfchütterlid)er Stube in

bie jornigen Äugen be$ gxemben unb antwortete

langfam: „3 bin ba ^>oftt)aIter — jamoi .

.

„©o? 9ia, bann toiü ich tynen mal toa$ fagen.

SGBenn ©ie %t)xen famofen SJoralpenfurort fdjon

au$fd)reiben, n>iffen ©e, wenn ©ie fchon baä ©elb

für 3nferate ausgeben, bann fönnen ©e (ich auch

ben 2u£u$ geflatten unb 'n »Ootelbiener auf bie

23af)tt fehiefen, nich roabr? Da$ i$ nämlich fr

Ufuä in (Suropa, ttnffen ©e, unb ju ©uropa gehören

©ie am @nbe ooch nod), nidh tt>al)r? 15a$ ii

nämlich feine Spanier, ttnfTen ©e, baß man ©äfle

anlocft, unb benn läßt man fie auf ber 23af)n flehen

100

Digitized by Google



unb aroingt bie 2)amen, bie (laubige ©trage ba

heraufoupabbeln. Da$ fönnen ©ie machen, n>tf^

fen ©e, mit 3f)ren au$gen>ad)fenen Stabattentre*

tern, aber nid) Damen, nid) n>af)r? Siefen 9)?in*

bejtgrab Don Äultur muffen ©e hier ood) nod) letjten,

t)erfiel)en ©e, ober lotfen ©e bie Seute nid) ber in

3fyre ©chnnnbelalpen unb fdjtcfen ©e gan$ einfad)

'n SQBagen an bie 93al)n. 2)a$ wollte id) 3I)nen

gunäd)fi mal fagen, verehrter #err!"

Bie SQBirfung auf ben 9>oftl)alter mar fel)r jlarf.

3uerfl fdjaute er fjarmlo^ unb intereffiert bem

4Jerrn auf ben STOunb unb ben>unberte ihn, baß

er bie Söorte fo fdjneU bintereinanber ausflogen

fonnte, aber admäl)lid) 30g er ben Äopf ein unb

fdjtelte verlegen $um SKartl hinüber, ber mit weit*

aufgeriffenen Äugen ben SSorgang beobachtete, unb

bann nal)tn ber 2Menninger bie SWüfce ab, fragte

ftd) hinter ben Obren unb fagte, alä ©d)naafe

fertig mar: „3a . . ja . . . unb nad)a wollen ©'

maf)rfd)einli bableib'n?"

„2)a$ fommt auf 33erfd)iebene$ an, nid) wahr?

©0 SRoblen^ßoblenj faffen wir un$ nid) mel)r auf

ben Seim locfen, aber jebenfatfö müffen mir jefct

'n paar 3intmer fyabm .
•"

2)er <Poftl)a(ter erfab bie ©elegenljeit $ur gludjt,

unb um feinen Stücfjug $u beden, fdjrie er in bie

©atfftube l)inein:
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„D* ganit9 foll fomma! JJerrfchaft'n fan ba . .

.

machte amal, baß b' ganni) außa fimmt!"

Dann fd)lüpfte er fchneHer, aU e$ feine @e>

n>ol)nf)eit n>ar, in bie ©ajtjhtbe, wo er ftd) auf

ba$ ?eberfofa am Ofen in einen gan$ fieberen unb

gebeeften SBinfel fe&te. <£r {)o!te fld> mit einer

fchroerfäöigen 95en>egung eine 3i9^rre au$ ber

Safere, unb inbeä er ben Stauch nad)benflid) öor

firf) J)inblie^ I)örte er roie von gerne noch einmal

ba$ Schnellfeuer be$ 25erliner$.

„3a, £errfd)aft*fa£'n! ... Sieft! ©ag> ba£öd)in,

fte fott ma'r an Äaffee etnafchtefn . . . ja; Äreu$*

birnbamm unb ^oderfiaub'n! #errfchaftfett'n

überananb! . .

."

2Rartl lieg feinen £errn im ©tid), afö er merfte,

baß ftd) bie ©efd)id)te auf il)n unb ben neu*

mobifchen 55al>nt)ofbtenfl l)inüberreiben fonnte.

(Sr $og ftd) $urücf unb entnnfehte in ba$ Äut*

fcherftübl $u feinem greunbe #an$girgl, ber al$

9>ofHHon täfltirf) t>on 2dtaid) nach ©affau fuhr.

3m Äutfcherftübl, an beffen SQBänben alle mög*

liefen ^>ferbegefd)irre fingen, roch gemütlich

nach gefchmiertem Seber. (Sin 23acffteinfä$, t>on

bem ber $an$girgl bebächtig ein ©tücf nad) bem

anbern herunterfdjnitt, unb ein eingebeifcter Stettich

gaben ihre Düfte barein.

Wlatti fefcte ftd) an ben Sifch, unb £an$girgl
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frfjob U)m fd)tt>eigenb ben SKagfrug jum 2Btöfom*

mcn l)in. £)a tat SKartl einen tiefen 3«Ö/ un&

tt>ie er ftrf> Ijernad) ben Schnauzbart abtt>ifd)te,

flaute er mit gläfernen Äugen gerabeauä.

„©aggera! ©aggera!" fagte er.

„SRagft foan Äa$?" fragte Jßanägirgl.

,,910. Äoan Äaä mog i jefct net."

Xber ein 95ier modjte er, imb er nal)tn ben

SKagfrug unb tat lieber einen tiefen 3ug*

„©aggeral ©aggera!"

@r mugte an ba$ (Srlebniä unterm Sore benfen

unb e$ innerltd) verarbeiten.

X)er JJanägirgl backte an md)t$.

<5r ag ein ©tücf 95rot unb ein ©tücf £ä$ unb

etliche 95lattl Dom Stettid) unb fing bie Steigen*

folge roieber von vorne an.

Die beiben fannten einanber fo gut, bag iljnen ba*

23eifammenfein aud) ol)ne 3Mfd)frieren genügte.

2(ber ben STOartl trieb eä bod), fein Srlebniä ju er$äf)*

Jen; er (lieg feinen greunb mit bem (Sflenbogen an.

„Da 95(enninga i$ fyeint unter be SBreig'n eini

femma . . . ÜRei ?iaba, ben fjat'S banrifd)t .

.

„Sa Sienninga? 11

STOartl tranf.

4?an$girgt flutte ba$ SWefTcr auf ben lifd) unb

flaute verloren vor jtd) f)in.
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Dann fragte er: „2Ba$ fyat benn ber 93Ienninga

mit bie 93reiß'n j' toa?"

„3a no . 3f ©ummafrifcfyla* SBoagt fd)o, mit bera

neumobifd) 'n ©aubi femman aflerfyanb ?eut' baljer."

„3 fo moanfi? 3f ©ummafrifd)la?"

#an$girgl tt>ar mit bem jfaä fertig unb nnfct)te

fein 9We(Te
(

r umftänblid) am (Süuoidelpapier ab,

unb bann tranf er aud) einmal.

„So . . . fo . . . 7i ©ummafrifd)la," ttneber*

Ijolte er.

„Dö$ fo'ft ba fei net benga, n>ia ber Sretf} an

9>oftl)alter j'fammMfTn fyat . . . mei ?iaba!"

,,@el)?"

„2( fo l)at er'n fdjo nieba grebt, baß nij $n>oat$

* net gibt."

„3(1)1 3n>egn n>a$ nadja?"

„3a, rooafjt fd)o. Der 93reif iä mit *n 3ug

femma, unb brei SBBeibäbtlber l)at a bei eafym g'ljabt,

unb »eil neamb auf ba 95af)n g'roen ii, weit

ma'6 net g*fd)medt f)at, net? Da W ba 95reig

belji roorn, unb ba iä eal)m unta ba J&auätur ba

9>ojU)alta in SQBurf femma. Unb fyat'n fdjo g'fyabt

aa unb nimma autfaffn, mei Siaba! . •

."

#an$girgl ftanb fd)tt>erfäßig auf unb ging mit

bem leeren SWagfrug gum gfenfier I)in. @r pfiff

geDenb burd) bie Singer«
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©in ©tallbub lief über ben unb nabm bcu

iOTagfrufl.

„£olft a 9Kaß! 2(ba net nrieba a'erfdjt a Öuartl

abatrinfa , . . SKiftbua! ©infd)t fd)laö' i ba'r amal
9

i Ärei* o . .

."

„Stofcbua," brummte er nod), n>ie er fict> lieber

neben SJfartl binfefcte. „. . . ©o . . . fo? Tin 2Men*

ninga I>at ber 23reiß babiffn?"

„3(1) . . . mei ?iaba! 2)a fo'fl ba nij benga, wia'n

ber a'fammpatft bat Unb n>ia s'fcfyttnnb baß ber

Sflenfd) g'rebt I>at! 3fn@taÜfübl ttott SBaffa »onnfl

uimmfl unb giaßt'n oan übern Äopf au$, nacfja

iä aa net anberfh 3u'n ©djnaufa fimmft V nimma,

nria bi ber j'fammpacft •

.

„®eb?"

©ie faßen in ©ebanfen uerforen nebeneinanber,

biä ©eppl bie frifdje ÜRafl brachte.

2)ann prüfte JJanägirgl mißtrauifd) ben 3nf)dt

unb txant einmal richtig, unb aud) SKartI naljm

lieber einen tiefen 3ug.

,,©o . . fo? 3a, n?a$ bat'n nacfya ba SMemiinga

fl'faftt?"

„©'fagt! £>er ii nimnta $um ©ag'n femma, mei

Siaba! SQBa^ glaabft benn, roia ber S3retß fl'rebt

bat! 3(n S8os$ bat er überfyauptä nimma $uabrad)t.

©rab auf unb o ii san^a, unb 'i 25iß l)at er eal)m

soaßt, n>ia ba #unb an ba Äett'n . .

"
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„SEBann a b* a$ fag, an ©tallfübi fcoH 2ranf

balft über oan au$fd)üttjt, i$ aa net anberjt . *

."

SRartl f>atte ftd) genug er$äl)lt, unb ^an^girgl

ftd) genug gehört, ©ie fjatten n>a$ jum SWad)*

furnieren unb n>unberten fid> unb tranfen fdjroei*

genb eine 9Raß ba$u.

©te hätten nod) etliche getrunfen unb nad)*

ftnniert, aber ein paar SÖeibSbilber, bie ber Seufel

immer fjerfüfjren muß, n>enn e$ einmal gemütlid)

wirb, fd)rien im £of fyerum nad) bem SDIartl.

Da flanb er mißmutig auf unb ging.

* *

*

„Äinner," fagte ©djnaafe unb n>ifd)te ftd) mit

ber ©ertuette befjagltd) ben SWunb ab, „Äinner,

tt>enn id) fo an allenä benfe, n>a$ wir eben ge*

geffen Ijaben, bann fage id) allerl)anb 2ld)tung, unb

mir bürfen un$ nid) ftberfifirjen mitber2(breife. .

."

„2Benn bu baä g(eid) gebad)t Ijätteft, tt>fire un$

mandjeä erfpart geblieben ..."

„3n gemiflfer 25e$iel)ung foflft bu mal redjt be*

galten, Äarline, aber 'n bißdjen warft bu felbfl

fd)u(b an bem jtlamauf . . . SRanu, reg' bid) nur

nid) auf! 3d) weiß fdjon, bie #auptfd)ulb trifft

mid). 2fber fiefjfte, e$ n>av eben ber momengtane

(Sinbrucf. 2öie tt)ir bie ©traße lang gejobbelt
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ftnb, überfam mir ber ©ebanfe, baß man jld) bod>

eigentlid) nid) alä Äefefopp tton ben geriffenen Ur*

einn>ol)nern betimpeln laffen fott. Unb unter bem

(Sinbrucfe, Äarline, Ijabe id) ben fcerefyrten ©afb

geber 'n bißdjen auf ben 3ug gebracht. Da mar

mir nu gletd) leict>ter, unb benn fjaben mir 3fatmer

befommen, bie in ifyrer 3frt ntd) übel ftnb, menn'ä

aud) nid) fo ii n>ie bei Oblong . . . ma$ fagfle,

#enn9?"

,,3d) ftnbe, baß man auf gennffe 2tnfprüd)e nid>

tieraidjten fann. Äein laufenbeä Sßaffer, fein 2$ab,

unb ... na ja! .

.

„#ier finb bod) #eilbäber. SBenn mir fte reget

mäßig gebrauchen, fönnen mir bie anbern ent*

befyren," fagte grau ©djnaafe.

„SSorerft miffen mir ba$ nur auä bem Snferat,

Karline, un 3nferat i$ ©djminbel. 3d) miß bir

nid) in nafye treten, aber l)offentlirf) i$ e$ mit ben

#eilbäbern nid) fo ober äfynltd) mie mit ben 25or<

alpen. 3(ber SKama l)at red)t, %£ennt), man muß

bie Singe nehmen, mie fle fmb. Unb menn fein

faufenbeä SBajfer im 3towter i(t, benn f)at eben

bie 95ebienung me!)r Unannel)mlid)feiten, aber nid)

bu. Unb maä ben ... na ja .. . betrifft, ber ©egen*

ftanb W mof)l ju belifat, ali baß id) il>n fyier

näljer in 95etrad)tung jiefje, aber id) miß bir nur

fagen, bu mußt mal 'n bißdjen groß benfen. Unb
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babci fannjte feljen, n>ie bic 2flten fungen, bcnn

ber ©iege^sug be$ ,W. C burd) SSerlin ii nod>

nid) fo lange f)er .

.

„9Stetteid)t laßt bu baä Sljema nnrflid) fallen,

©ujtat>?"

„©ans, «>a$ id) fafle* 2)er ©egenfianb i$ su

beltfat. 3d) möchte alfo nur betonen, #ennt), baß

man über Äleinigfetten bie £auptfad)e nid) auä

bem 3fuge verlieren foH. Un bie £auptfad)e i£

ba$ I)ter . .

*

©cfynaafe Hüpfte auf ben 3:ifd>— „biefe ©djnifcel

unb bie fuße ©petfe . . . Äinner, ba$ war etnä

A . . unb belegen fage td), wir bürfen un$

fein abfd)ließenbe$ Urteil bilben, unb mir motten

mal fefjen, ob fid) aud) in ben greifen bie genrifTe

©olibität bemerfbar madjt fträulein, fommen

©ie mal l)er!"

Sfteft fam langfam an ben Sifd) Ijeran, unb »eil

fie vor ben fremben grauenjimmeni ©d)eu Ijatte,

fu^elte fte verlegen burd) bie 3äf)ne.

Die ©d)naafefd)en adjtttm nid)t fo barauf tt>ie

©tine, bie für fo!d)e Unanf . . jlänbigfeiten ein

fcfyarfeS Äuge fyatte.

„gräulein, rechnen ©ie mal sufammen!" 9teft

Sog einen 93lei(iift au$ il)rem falfdjen 3opfe unb

nefcte il)n mit ber 3unge.

„Stermal ©djmfcel mad)t yvoa SWarf viersgt
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unb $n>an$gi H $woa SKarf fertigt unb viermal

©upp'n i$ ferfaßt/ fan bxti 9Karf $ef)ni ... na . .

.

brei STOarf $tt>anigi ..."

©ie fcfyrieb bie 3af)l auf bie Sifcfyplatte, benn

einen SSlorf fyatte fte jtd) nod) immer nid)t ange*

fcfyafft, tro$ afler@rmaf)nungenbe$#errn9latterer.

,,©ret Sftarf swanigiunb tner 9tat)mflrubel fyamm

©' g'fyabt, i$ a SOTarf aroanjgi, madjt trier SWarf

trier$gi, unb g'röfte Äartofft f)ätt' i balb t>agefpn,

fan t)terjgt, mad)t trier Wlaxt adjtjgt, unb 23ter

l)amm ©' g'fyabt $tt>oa 4?albi unb jrooa Quarrt,

fan fecfyfabreißgi, unb roia t>tel 25rot?"

©cfynaafe fyatte au$ bem fcfyauberfyaften Deutfd)

nur bie Söorte trier ÜRarf unb ad)tjig aufgefangen;

fie flimmten il)n fritylid), unb er rief n>ol)fa>ottenb

:

„S5rot? 9ted)nen ©ie, fo triel ©ie motten, fagen

nrir pro 9?afe jwei . . . alfo acfyt, tterefyrte #ebe!"

„2(d)t 93rot fan trierajroanjgt . .
."

9te|t ttrifcfyte mit bem naffen Ringer eine 3<*f)f

au$, fd>ricb eine neue l)in unb redjnete angejlrengt

- ... Sier unb fed)$ ... fan sefyni . . . bleibt oanä . .

.

3ulefct fam bie 3crt)t „fünf SKarf trierjgi" fyerauS.

©djnaafe gab tt>r fed)$ Sttarf unb fagte, fo fei

e$ nun red)t, roa$ einen ftorfen Sinbrucf auf 9teji

mad)te.

2(1$ jte if)re Cebertafdje juftappte unb roegging,

faf) ftd) ©d)naafe Dorfidjtig um unb fluflerte:
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„Äarline! ©ed)$ STOärfer! 9tu benP mal an

3oppot ober an btc <3d)n>eij. 9lee, Dinner, n>ir

Kotten bie SRatur l>ier mir toohhooflenben Äugen

betrachten, unb n>enn fe nid) unter ädern SRuff i$,

benn bleiben nrir . . . SBa$ machft bu für 'n

glunfd), JJenn??"

„©Ott, i^ weiß K wie ba$ bei un$ iffcl SQBir

fönnen nie hingegen, wo anbere ?eute pnb . .

.

2)aä ijl bod) unfere Stomantif ..."

„SBenn bu mich meinjl/' fagte grau ©chnaafe,

„bann will tcf> bir mal wa$ fagen. STOeine 9to*

mantit ift, baß id) mich erholen will, unb Gedeicht

habe ich 9led)t barauf, nich wahr? Unb wenn

id) fdjon ba$ flanke 3ahr bie ?eute au$ ber Äant*

firaße unb oom Äurfürjtenbamm genießen muß,

bann möchte ich mal im ©ommer 'n paar SQSochen

für mich fein ..."

„SKama hat recht 3d) bin if)r gerabeju banf*

bar, baß fte mit bem gewtjfen Snftinfte unb gang

ofyne SBäbecfer biefe Oafe ber reellen greife ge*

funben tjat Unb ba* hat nu gar feinen 28ert,

Spennq, baß bu immer noch bei beinern gewiffen . ,

.

,na ja
4

bleibjt unb über SRangel an Äultur trau*

erft ..."

„9lu laß ba$, @uftat>! 3ebenfaH* jmb wir hier,

unb tt>ir werben nich ofae ©runb weggehen* SBiel*

leicht fann JJenn^ $ur 2fbwechflung auch mal 9tücf*=
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fld)t nehmen auf meine SBünfctje/' Die gamilie

erI)ob jid), unb Jperr ©djnaafe faßte, er tt>oHe mal

mit bem Sfflirt 'n Derföfynlidjeä SQBort fpredjen.

„gräulein, rufen ©ie ben 4?errn 9>oftbalter!"

Da$ ging nidjt fo leid)t, benn ber 23Ienninger

9J?id)el mar über ben $of in einen gefdjüfcten

SBinfel entflogen* @r faß unter einer £oflerftoube

fjinterm SBagenfcfyupfen, unb beim 93ienenfummen

unb gliegenbrummen n>ar er eingefdjlafen.

Die SReft rief ber gann^ unb bie gann^ ber

3enji, unb man fudjte ben «ßerrn im ©tatt

unb in ben ©täbeln, unb erft ber ©eppl, ber bte

©en>ol)nl)eiten beä *J>oftbalter$ fannte, lief $u ber

#otterjtauben unb n>ecfte ben SWtcfyel auf.

„3Ba$ gibt'*? güri femma fott i? 3n>egn

wa$?"

„3u be $errfd)aft'n, be roo beut femma fan . .

."

Der 93lenninger gähnte unb jtierte fdjlaftrunfen

t>or jid) bin»

„#eut . . . femma fan?"

2(llmäl)licf) würbe in it)tn bie (Erinnerung n>ad)

an einen STOenfdjen, ber furchtbar fcfynett gerebet

batte.

„Tltj . . . ber fett? 2öa* nmi benn ber fc^o

nueba?"

<5r ftonb aber bod) auf unb ging langfam unb

»erbroffen über ben £of.

1 1
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3m Jorweg ftanb ©cfynaafe, ber trofc beä SBor*

fafceä, liebenäwürbig $u fein, ungebulbig gewor*

ben war.

„91a enblid)! 2f(fo »ereljrtefler $err ^ojtyalter,

id) möchte 3bnen aunäcfyft ba$ Äompliment machen,

bag wir mit 3f)rer Äüdje fel>r aufrieben waren,

unb bann möchte id) 3l)nen mitteilen, baß tt>ir I)ier

bleiben »erben . . . $unäd)ft ma ( nc 2ßod)e, wenn

bie SBerpflegung auf ber gleichen JJölje bleibt, waln*<

fdjeinlid) länger ..."

,,©o?" fagte ber 93Ienninger.

,,9taturlid), 3f)r (Sin&erftänbniä »orauägefefct,

wenn Sie bie Sinter frei Ijaben ..."

„2öarum net?"

„2ßie?"

„SCBarum nadja net?" wieberI)olte 9Kid)et. „£>e

3tmma fan fd)o frei."

,,©d)ön! 2fIfo baä wäre abgemadbt, wa$?"

„So mir au$."

„3a, wennSie etnDerflanben jmb, unb wennalfc

bie ©ad)e in Orbnung i$, benn müffen ©ie fd)on

bie ?ieben$würbigfeit Ijaben, unfer ©epäcf I)er>

fRaffen $u lajfen ..."

©djnaafe geriet unwiflfürfid) in einen gereisten

Zon. (Sr fonnte <td) nidjt fo ofyne weitere^ in

ba$ 9>f)legma be$ 95Ienntnger SRtdjet fd)icfen.

„(Saljna ©epäcf?"
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„3awoHja . . . unfer @epä& 2ßir baben näm<

lid) bie #auptfad)e nod) auf ber 23al)n flehen.

2öir |tnb nid) bloß mit #embfragen unb 3af)n*

bürfte gereift

„Äuf ba 95aJ)n brunt'n? Da muaß W t)a(t an

9Jtortl fag'n, baß a mit 'n Äarr'n abi fafjrt . .

."

„33iefleid)t fjaben ©ie bie ©üte, ja? .

.

Der 23ienninger Ijatte jte unb aud) bat 23ebürf*

nii nad) Stufje,

@r ging in bic Äfidje unb fagte ber ©eppi, jte

foQe e$ bem 5Wartl fagen.

Dat>on tarn baä ©efdjrei ber 2Beib$büber, baä

STOartl auä feiner @emütlid)fett aufhörte.

* *

#err ©djnaafe ging $u feinen Samen, bie twr

bem Sore ftanben. SDlan wollte auf einem ©pajter*

gange ben STOarft unb feine t>erfprod)ene ©d)6n*

J)etr fennen lernen.

©djnaafe mar etwaS verärgert.

„9ta, faffung$Jo$ fcor (Sntjüden war ber ?u*

(atfd) nid), wie id) ifyrn ba$ fagte, baß wir

()ier bleiben wollen. Die 2frt 2eute ii mir rätfei'

l)aft .

.

„SRan muß fte eben nehmen, wie fie jlnb .

.

„9timm fe! Da$ i$ bod) ba$, wa$ id) fage*

SDfan fann fe nid) nefjmen. 95etrad)te bir mal ben
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Stfenfdjen, roenn id) mit il)m fpredje. 3d) bin

aufgeregt unb ärgerlid), er merft'ä nid). 3d) bin

liebenäroürbig unb fage il)m tt>a$ ÄngeneljmeS, er

merft'ä nid), dx fucft an mir vorbei in be 2uft

unb tt>enn er fcfyon mal 2fntrcort gibt, benn iä e£

fo, baß id) mid) frage: wo^vl rcbjte eigentlich

©djnaafe? 9lee! SBenn jie alle fo jmb . .

©ie waren nid)t alle fo.

(Sin gans anberä geartete^, ber Äuttur fid) »icl

mel)r annäfyernbeä 3nbit>ibuum eilte gerabe jefct

über ben SKarftplafc unb jog ttor ber berliner gami»

He mit auffälliger (Sfyrerbietung ben J&ut, verbeugte

(id) öfterä, lächelte ein l)er$lid)eä SBiHfommen unb

ging eilig weiter.

„9tanu!" fagte ©djnaafe unb breite (id) nad)

biefem Vertreter ber 3i*>Mifatton um.

2(ud) ba$ 3nbit)ibuum blieb nad) einigen ©djrit*

ten ftefjen unb brel)te fid) nad) ben ttorneljmen

gfremben um.

@r grüßte n>ieberum unb »erfdjroanb im Sor*

mege.

„Statut!" fagte ©djnaafe unb fdjritt etwaö er*

leichtert neben Äaroline l)er.

Statterer, ber burdj feine $öflid)fett eine un*

günftige SEReinung über bie 2(ltaid)er gemilbert

Ijatte, tfürmte in bie ©aftftube.

„SQBo iä ber 4?err Sienninger?''
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„4?ö . . . 1)6!" mad)te ber ^Poftyalter, bcr feine

2Tuföeregtl)ett leiben mod)te.

„2ttfo, Sölenninger, ba$ ßefyt einfad) nid)t mefyr!

Sßenn ber 25id)ter net sufäHig in mein ?aben fom*

men toär, I)ätt' id) überhaupt ni£ erfahren, baß

nneber eine gamüie eintroffen i$; bir iä ja net

ber SKüI)' roert, baß b* mir a 9tad)rid)t gibfl!"

„2)6* l)ättfl fd)o no j' nnffn frtaflt. ©o n>erb'£

net prefjter'n ..."

„3d) muß bod> an Überblicf fyamm! 3d) muß
bod) bie Äurliflen füf)r'n! Ober füljrft aä t>iel*

leid)t bu?"

„©miß net/' fagte ber SMenninger rufyifl unb

Redte bie #änbe in bie #ofentafd)en.

„3(Ifo muß Orbnung fei, net tt>al)r? Unb über*

Ijauptä müjfen Formulare J)er, serjtanben, n>o bie

eintreffenben Äurßäft emgfdjrieben roär'n ..."

„ÜBaä I)afl benn für an ©cfymarrn?"

„Sei bir n>aar atleä a ©djmarrn! 2Moß bie

(Sinnafymen net, gel? 23er J)at benn b' ?eut l)er*

brad)t? SBenn i net gan$ anberne Senbenjen

IjStt* al$ wie bu, nadja n>aar l)eut no foa Äur*

gaft in 3(ltaid) ..."

„3* ja rcd)t. 9J?a laßt bir bei <5I)r ..."

,,3d) braud)' feine (5l)r. 3d) arbeite für ba$

©emeinn>of)l unb weil id) erfannt Ijabe, baß jefctbie

(£pod)e i$, n>o manÄItaid) atöÄurort Ijebenfann
8*
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„2dfo, fco mir au& Du bifi berjenige, wo .

.

,r3d) braud) ferne Xnerfennung, fag t. 2fber

Orbnung will t fyamm, unb be gormular müjfn

brueft wer'n . .

."

„Drucftf b' a$ fatt ..."

Der tiefe grieben, ben SMenninger auSftrablte,

wirfte auf Stotterer, unb er faßte ruhiger, baß er

feine SHotijen machen »olle* „£amm ftd) bie #err*

fcbaft'n fdjon ei^fc^rieb'n?"

„Äo fcf)o fei . .

."

gannt) fam mit bem grembenbudje, baä gleirf)

wieber ben Unwillen SWattererä erregte.

25lenninger fyatte ba$ alte, t>or fielen 3al)ren

angelegte SBud) behalten, weil e$ nidjt bi$ gur

legten ©eite befcf)rieben war.

Unb fo jtanben in bererften#älfteunter@efd)äft$<

retfenben, burd)jiel)enben Ärattlern, 3J?arftbefucf)em

aud)$anbwerföburfd)en auä aller Herren ?änbern.

Unb bicfyt unter einem ©ottfrieb ©cfyulje, 2öp*

fergefytlfen auä Berleberg, famen berOberinfpeftor

Dierl auä 9Ründ)en, ber Oberleutnant ttonSBIajecf

au$ ©aljburg, ber Äanjleirat ©d)üfcinger auä

SRündjen unb,nod) frifd) mit©treufanb bebeeft: iXen*

Her ©uftatt ©djnaafe auä SSerlin mit grau, Softer

unb 3ofe ...

„*£m! Stentier . . . 3ofe . . . Da$ müffen feine

?eut fein .

.
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„SBenn ©' bö$ 3*efcr erfl fefyg'n, be 3ofn,"

fagte Sannt), „ba tpern a greub fyamm. De
gefyt am ebna Sob'n, ali tt>enn f ©tieg'n (leitet,

unb bal ma f xvai fragt, t>erftef)t f oan net. 2fba

be roerb ji fcfyneib'n, wenn f glaabt, i trag il>r

äöajTa nad)! De fcfyajfet alle Jtug'nblüf n>a$ o!

Unb n>ia fa fte gfiellt, n>enn f n>a$ faßt! D' Sfug'n

brucfat f $ua, be ?oa$, bc grei$Ud)e . .

„Sannt)/ fagte SRatterer, „fo berfcn & net

reb'n. De 2eut fan n>a$ Sein'* g'roöf)™. Unb

vergeben ©' net, baß ba a guatä Srinfgelb rau$>

fcfyaugt . . . 2Ba$ i fag'n will, 9)?id)el, i \)ab Dürfest,

©cl) ma in ©art'n l)intri unb trinfn a frifdje

2Kaß."

Damit tt>ar ber 2Menmnger euwerftanben, unb

jie festen ftd) unter bie brei Äaflanienbäume, bie

in einer (Scfe be$ %£ofe$ il)ren ©djatten über brei

Sifdjc unb etliche 23änfe warfen.

9lur feiten fam ein ©afl bortfyin.

Die 93auern blieben in ber ©tube, unb bie SKarft*

bürger gingen an fd)önen Äbenben in ben 95len>

ninger Äefler.

Stotterer fal) e$ ungerne, baß ber 9>lafc t>er*

nad)läffigt mar, unb baß bie £ül)ner $ifd)e unb

93änfe verunreinigt Ratten.

„©ottt aa net fei, SKic^el, ober jebenfaW, eä

follt nimma fei. Du muaßt bi überhaupt* mel)r
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an bcn ©ebanfen g'roöljnen, ba# jefct eine anbcrne

(Spocfye für 2fltatd) fomma i$, ttrie ma fagt. Da
g'fyöret'n gebecfte Sifcf) t)cr unb Jahnen, t>ajtef)fi?

3n Äübeln, mia ma'ä in bie £otel jtecfjt"

Der SMenninger gab tym feine Antwort. @r

b(ieä bebädjtig ben tiefen ©ctjaum tum feiner fri*

fd)en 3Äaß unb fdjnaufte wohlgefällig, nacfybem

er gerrunfen fyatte.

SRatterer machte e$ ifyrn nad).

Diefe ed)te(len ©enüffe bleiben tton ben 3*it*

epocfyeit unberührt.
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©ed)fte* Äapitel

3Tuf ber 9lorb* unb SBeftfette be* ©affauer

©ee* treten große gidjtemoälber an* Ufer fyeran,

gegen ©üben unb Dften fyemmen rafd) anfieigenbe

*f?ügel ben 25licf. (5tltc£>c J^öfe Hegen oben, beren

Dädjer über ben Äamm fjerüber tugen.

#ie unb ba tönt uon broben $unbegebe([ ober

ber ßlang einer ©fode, bie jur 2fttttag*äett bie

(Spalten Ijetmrufn

Xber wenn jtd) ber ©d)aK im SBalbe verliert,

uerjtärft er ba* ©efütjl ber Sinfamfeit für einen,

ber am Ufer ftfcenb in* ffare SOBaffcr fdjaut

2fuf einer $albinfe(, beren Staunt e* beinahe

auffüllt, liegt ba* alte 95enebiftinerf[ofier ©affau.

(5* jtfmmr eigen, toenn man ein mächtige* @e*

bäube, einjlmal* ben SÖlittelpunft eine* nad) allen

Seiten f)tn ttrirffamen 2eben*, öerlajfen unb um
benü&t jiefyt. 9J?an fträubt fld) bagegen, baß alte*,

n>a* man I)ier al* (Srgebnt* ber Arbeit, be* $ki$t$

unb ber Äunftfertigfeit Dieler 9»enfd)en erblicft,

nur sunt 95er falle bienen fotte.
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Daß fyinter SÄarmorportalen in gewdlbten ©an*

gen unb ©älen, in SBerfjMtten unb 3ctten alleä

?eben erlofcfyen bleiben muffe. Die iimatt über

ben bofyen fttnftttn geigen, baß wenige 3al)r$el)nte

ttor ber ©äfularifation funfhretcfye #änbe ba*

Älojter nod) für eine ferne 3ufunft gefcfymücft

fyatten, aber bie Seere, bie Ijtnter ben ©Reiben

gäfynt, ba$ ©ra$, baä im gepflafterten $ofe wuchert,

ba unb bort abfaHenber SWörtel aeigen aud), baß

I)ier feine ©orgfamfeit meljr waltet

23efonber$ an ber Sfußenfeite, gegen ben (See

f)in, jtnb arge ©puren be$ SSerfaUeä ftctjtbar, unb

wa$ l)ier al$ ©ebüfd) jur 3i*rbe gepflanjt worben

war, i(l wilb in bie J^öl>e gefcfyojfen.

Dereinjt n>ar ba$ Älotfer reief) an Sanbbeftfc

gewefen.

Die ©runbftücfe würben aufgeteilt, unb bie alten

Seibgebinger famen $u 2Bof)lftanb.

gür ba$ große ©ebäube fanb jtd) fein Ääufer.

Der ©taat wollte ti $u allerlei Srotdtn t>er*

wenben, (lanb aber jebecfmal t>on feinem SBor*

l)aben ab, weil bie UnterljaltungSfojten $u l)od)

gefommen wären. Daö Älofter war $u abgelegen,

unb bie 3er|iücfelung be$ SkfTfceä l)atte einen 3u*

flanb gefcfyaflfen, ber fyinterfyer für bie Wohlwollen*

ben2fbjtd)ten ein unüberfteiglidjeä *£inberniä bilbete.

©o wie ba$ Älofler nun ba lag, jwecfloä mit*
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ten in bie (Sinfamfeit gittern gefMt unb in $off*

nungäloftgfeit begraben, tot unb boef) lebenbiger

3euge vergangener Sage, fonnte eä freilid) ernjte

unb aud) mit bem (Srnfle fpielenbe ©ebanfen xvadj*

rufen.

(Sä war romantifd), wie Stotterer fagte, an ben

man wieber einmal erinnert würbe, weil Äonrab

malenb am Ufer faß.

@r Heß bie SDtouern büjterer über bem SEaffer

emporragen unb gab bem ©ee ein bebeutenbereä

2(u$fef)en, weil eä if)m für ein <piafat richtig er*

fdjien unb . . . „23rat>o!" rief jemanb, unb al$ er

jid) umwanbte, ftonb ber rüflige Äaufmann vor

ifjm.

2(ber nid)t allein.

3wei ©amen, eine ältere unb eine jüngere unb

ein biefer $err, ber feinen Äaljlfopf mit einem

2afd)entud)e abtroefnete, waren mit Stotterer auf

bem SBalbwege unbemerft fjerangefommen.

„2)a$ ii großartig, 4?err Oßwalb, baß td) 3l)nen

an biefer pittoreäfen ©teile triff .

.

„SöoKenfe un$ nid) befanntmadjen?" unterbrach

©cfynaafe, unb weil Stotterer baju nid)t bie rechte

©emanbtljeit jeigte, übernahm er e$ felbfl.

„Stentier ©dmaafe au$ ^reußifd)*23erlin; meine

grau, meine 2od)ter."

Äonrab verbeugte jid), unb Stotterer fagte:
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„Die '^errfdjaft'n erlaub'n, ba* i* ber $err

afabemifdje Äunflmaler ßfftt>alb, unfere funtflerifdje

2(ttraftion, tt>ie man ju fag'n pflegt . .V ©cfynaafe

fd)üttelte bem jungen SWanne jotnal bie #anb.

„gxeue mic^ fefjr, 3l)re 23efanntfd)aft ju machen.

3u $aufe öerfeljren nur aud) tuel in ÄünfHerfreifen.

SReine grau tjat >n JJaible bafftr unb id) aucfy . . .

3Hfo ©ie galten biefe t)übfd)e ©teile f)ier fefl?"

©cfynaafe n>arf einen prüfenben 93licf auf ba*

93ilb.

#f aQBirfItrf> fefyr nieblid) ! ©iel) mal, Äarline, n>ie

ftd) allen* im SflBaffer fpiegelt Santo*! Da* t*

n>ol)l pfäng är?"

Äonrab fagte in feiner befd)eibenen 2frt, bag er

für ein ^Mafat einige fcfyöne fünfte ber Umgebung

male ...

„gür unfern grembem)erfef)r*üerem nämlich,"

unterbrad) i()n Statterer. ,,3d) Ijabe biefe 2fare*

gung geben, weit td) glaube, baß burd) bie 23e*

fanntgabe t>on ptttore*fen fünften ba* ^ublifum

angezogen mirb ..."

„Da* fommt bann fo in bie3QBartefäIe,nid)n>af)r?"

,,9Zatürlid). 3d) felje, baß $err ©d)ttaafe gut

S5efd)eib ttnffen ..."

4?enm) fyatte ifjre Äufmerffamfeit t)on ber pfäng

är*@fi$je roeg auf Äonrab gerid)tet, ber, jung unb

fcf)lanf unb Don ber ©onne gebräunt, ba* 2Cn*
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fdjauen wert roar. Unb 3Ääbd)en Hüffen e$ fdjon fo

einzurichten, baß ihr ©efaHen nirf>t unbeachtet bleibt.

(gg gibt ein 9iert>enfluibum, eine burdjä Ob
übertragene ©ympatbte, unb bal)er fommt e£, baß

3ünglinge merfen, n>a$ ihnen nicht verborgen blei*

ben fofl.

2(ud) Äonrab fanb ©efaHen an bem SKäbchen,

ba$ eine biegfame gigur fjatte unb ein frifcheä

@eftd)t mit lebhaften Äugen unb feder SWafe.

<5r fragte, ob bie $errfcf)aften baä Älofter fefjen

wollten, unb bot fid> al$ Führer an.

2)te Damen gingen freubig barauf ein, unb eä

fügte fich, baß ber junge SKann mit ihnen vorauä

ging, n>äl)renb ©djnaafe unb SRatterer nachfolgten.

„©agen ©ie mal, ©ie rcoHen alfo 9>lafate mit

ben 2((taicf)er 2fn)Td)ten veröffentlichen?"

„3an>oH, JJerr ©djnaafe; in bie #otet$, n>iffcn

©ie, unb in bie ^Bahnhof ..."

,3-hm ..."

„Daß halt ba£ retfenbe 9>ubltfum überall auf*

merffam g'madjt toirb ..."

,,©o? £ören ©e mal, ich halte ©ie für ne 2(rt

von Steftamegenie, id) habe 31)nen baä fd)on mal

gefagt . .

."

Matterer verbeugte ftd) gefd)mcid)elt.

„©ie haben bie ©ad)e in 3h*er 2Crt *rau$, aber

biennal pnb ©e auf bem falfchen SBege."
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„2Bie meinen #err ©d)naafe?"

2)er ^Berliner Stentner blieb jlefyen unb fdjaute

feinen 93egleiter burd)bol)renb an.

,,©el)en ©te mid) mal an! SBarum bin id) Ijier "?

„3Bie mei —u

„äöarum bin id) nid) in 3oppot? 3n 3fd)l?

3m SBerner ßberlanb?"

Slatterer n>ußte nid)t, tt>a$ ber bebeutenbe STOann

rooUte, aber ©djnaafe flärte iljn gleid) auf.

„3d) tt>ilP$ 3^nen fagen. SBon toejen ber

*Pf)anta|te bin id) f)ier. SDBie meine teure ©atttn

3f)f 3nferat gelefen fyatte, frtegte fte'ö mit ber

*pi)antajie. Der erfmberifdje n>eibltd)e ©eijt fpie*

gelte tl)r einen £of)enluftfurort mit allen Steigen

t)or. Unb benn n>ar nifd)t mefyr ju madjen, n>ir

mußten einfach."

„^öffentlich l)amm bie J^errfcfyaft'n it>rc @v
Wartungen erfüllt ... al) . . . gefefyen . .

."

„9?ee, SBerefyrtejkr! 3tbfolut nid). 3d) Ijatte

fofort ben flarfen (Sinbrucf, baß ©ie un$ gehörig

geblaßmeiert l)aben. 2öo ftnb benn nu 3l)te SBor*

alpen unb 3l)te £öl)enluft un 3l)re jhiranjtalten ?

Stid) $u ttergeffen bie großartigen 2Koor'#etl'

bäber! 9Jee, mein lieber Stotterer, gemogelt Ijaben

©ie, baß e$ ne 2frt fjat!"

„(Sntfcfyulbigen #err ©djnaafe, e$ tut mir fel)r

leib . .
."
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„2)a$ braucht 3f)nen gar ntd) leib $u tum 2ötr

ftnb nu mal l)ier, un ba$ ii für ©ie bte £aupt*

facfye unb iä ber (Srfolg 3f)*e$ 3nferate$. 2lber

nu wollen ©e 'n Panorama »on 3f)rem SpbbmlufU

furort in bte äBelt fcfjicfen? 9TOenfd)en$finb, ba*

mit miniem ©e ja baä ganje $>f)anta(tegebilbe burcf)

bte nacfte ÜBirflicfyfeit! 2)a$ fott fo 'n auägefod)*

ter Steflamecfyef nrie ©ie nid) machen!"

Statterer fdjritt nadjbenflid) neben bem ber*

Hner ©ajle l)er. ©er SKann I)atte Sßeltfenntnte

unb Ijatte 2Kenfd)enfenntni$, ja, er tt>ar eigentlich

ber erjte, ber feinen ttoflen 2Bert erfannt hatte.

SSflan mußte feine SlÖarnung beachten.

„J^dren ©e mal/' fagte ©cfynaafe n>of)ln>otIenb,

beim er faf) ben (Sinbrucf feiner Sßorte, „hören

©e mal, id) fönnte 3l)neu überhaupt 'n biß*

d)en unter bie 3frme greifen» 2Btr tonnten

jufammen arbeiten, t>erftehen ©e, unb Erfahrung

l)abe id), barauf fönnen ©e fid) fcerlajfen

.

Matterer ging freubig barauf ein, unb ber $err

Rentier, ber ein au$gefprod)ene$ Salent $um

üRüßiggänger unb *Projeftenmad)er fyatte, erhoffte

ftrf) angenehmen 3^itt)ertreib.

„3Me ©ad)e muß inä ?ot gebracht »erben/1

fagte er, „unb ttor allem muß ber moberne SWenfch

l)ier feine SBefrtebigung ftnben. 2Btr leben nu

mal im $tt>anjtgjten 3ahrf)unbert, ba ift nifcf)t
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gegen $u macfyen, unb banad) muffen nur un$ eben

ridjten, Saffen ©e nur unä bcibe bic ©ad)e bin*

gieren, SRatterer, benn erleben mir nod) 2ütaid)

mit Äurfyauä unb Äurgarten unb Äurfapelle . . .

na, ba pnb mir ja!"

* *

2Me 25ringer ber 9Jeujeit betraten ben Älofier*

I)of, wo Äonrab babei war, ben Sau be$ Älo*

fterä gu erflären.

Jpier waren Äapitelfaal unb Stefeftorium, bort

bie SBofynung bcä 2fbte$, 93ibliotf)ef unb bie

3eHen ber 2)?önd)e; im anbern ftlügel SBerffiätten,

93äcferei unb 93rauerei.

2)te 2>amen Nörten aufmerffam $u; ein 2Ren*

fdjenfenner l)ätte bemerft, baß fie bem feltfamen

(Sifer beä jungen SÖfanneä unb feiner 2frt, jtd)

au^jubrücfen, mefyr 25ead)tung fdjenften, aH fei*

uen SBorten.

JJenn^ rief:

„9iein, n>ie fuß! Jpoxij bod), SWama! Die

Sftöndje mußten atlcä felbffc machen; wafdjen,

pufcen, fod)en. Unb ba gab eä alfo nie eine

weiblicfce £ilfe?"

„Qai war gegen bie Örbenöreget," fagte

Äonrab,

„2fber #ennt), baä weiß man bod)! 2fßer*
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bing^ ifjr mit euren franaöftfdjen SRomanen unb

mit Stuffe« unb Dänen unb ©Ott weiß wa*

erfahrt fo wa* nid) meljr. Xber $u meiner

3eit I)at man Slfefyarb \>on Steffel gelefen, unb

ba ijt man bod) mefyr im 95übe. STlicf) wafjr,

£err Oßwalb ?"

„©ewiß, gnäbigc Stau, unb id) glaube, e*

waren aud) 23enebifttner."

„2ßie l)ier? ©ief)jl bu, £ennt>! Unb ba*

mar bod) fo — nid) wafjr? — baß nid) mal bie

$er$ogin über bie Sorfcfywelle gefjen burfte, unb

be*wegen nal)m fxe bod) ber SRönd) unb trug fte

in* Älofter. 3* e* nid) fo ?"

jfonrab bejafyte, unb^enm; fanb bie 3bee reijenb,

einfad) fo getragen $u werben.

„2(ber ba* @efüf)l, ganj allein mitten unter

SRänncrn, bie un* Raffen! 25rr!"

„Da* war nid) fo fdjlimm, wie bu meinjV'

erflärte grau ©cfynaafe. „3nt ©egenteil. SWan

weiß bod), baß fel)r mele SWänner au* unglüd*

lidjer Siebe in* Älofter gingen. 3d) ftnbe e*

wunber* umnberuoO, wenn ein SKann fo ftarf

empjtnbet, baß er über ne (Snttäufdjung nidj

wegfommt unb jid) mit feinem ©djmerje jurücf*

jiel)t . .

„3(i ba* waljr?" fragte £ennt) mit einem fel)r

fdjelmifdjen 93licfe auf Äonrab.
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„@$ fann fd)on ttorgefommen fein ..."

„<&$ xft fel)r bäufig öorgefommen," fagte bic

SKama. ,,3d) erinnere mief) an 93erfd)iebene$,

tt>a$ td) gelefen Ijabe, unb bie 2)id)ter muffen

bod) il)re (Stoffe ber 9Birflid)feit entnehmen, unb

wenn foldje (gretgniffe immer lieber poettfd) be*

Ijanbelt werben, fönnen pe ntd) auä ber ?uft gc

griffen fein. 2ßie . .? " fragte fte etn>a$ gereijt,

ba »Oerr ©djnaafe neben ifyr eine 95emerfung ge>

mad)t fyatte.

*3d) fage, baß einer 'n ©djlummerfopp iS,

wenn er ficfy nid) tröflen fann. @$ gibt fo Diele

nette 9Keed)en$

„Sitte, laß ba$! 3a? SKan muß bod) nid)

immer unb überall fo profaifd) fein!"

«3d) bin nu mal nid) für bie alten ©cfymöfer*

gefd)id)ten. 3$ ja bod) allenä nid) n>af)r!"

„Du weißt, ©ufta», baß id) barüber nid)t mit

trir flreite. 3*benfaü$ l)at e$ für einen gebtlbe*

ten 9J?enfd)en einen eigenartigen Stetj, wenn er

ein alteä ©ebäube ober eine Sluine mit feiner

9>t)anta(ie $u beleben »ermag. 35e$f)alb befudjt

«tan bod) gerabe folefee Stätten."

„Unb flell bir t>or, *Papa," fiel #ennt) ein,

„wie baä gen>efen fein muß. 2)a oben am 5en'

fler 'n bleidjer SKönd) mit bunfefn, traurigen

2fugen, weißt bu, unb . .

"
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„Uff ben Äeefe fliege id> nid). Der SWenfd)

foH jtd) nid) felbji betimpeln; ba* ii mein oberfter

©runbfafc. Unb tt>a* id) fef)e, ba* felje id), unb

ba* l)ier" — #err ©d)naafe beutete mit bem ©toefe

auf* Älojter —, „ba* f)ier ii ne Älamottenftfk,

unb au* ben genflern jlefyt überhaupt nifd)t mefyr
}
rau*, roeit nifd)t brin i*, unb nu frage id) einen

vernünftigen 9Kenfd)en, tvai foH mir baran ge*

fallen, unb n>a* t>ilft mir bie spfyantafte, wenn fo

'n SRiefenfaflen leer ftef)t unb pol) a pöb faput

gebt? 9iee, Äinner! 2Bir leben für f)eute unb

nid) für geftern, unb id) bin mal für* ^raftifdje.

SSBenn id) bie Äommobe am Äurfürftenbamm ftefyen

bfitte ober mein*n>ejen and) in ber Lebemann*

ftraße, bann allerf)anb2(d)tung! 3tber l)ier unb leer

unb umfonft, ba* fann mir nu gar nid) imponieren."

Tili ©djnaafe auSgefprodjen Ijatte, traf ü)n ein

23Kd, ber ben ©djmerj einer eblen Statur über

iljre SBerbinbung mit fyäßlidjer 9tüd)ternl)eit beut*

lid) auäbrücfte, aber in feiner langen öf)e n>ar er

gegen biefe 2(ugenfprad)e unempfinblid) geworben»

„2Bie bu meinfV' faste grau Caroline, „aber

bu wirft gefiatten, baf} id) anberer 2Tnfid)t bin.

3d) n>enigflen* bin #err Offtoalb feljr, fefyr banfc

bar für feine intereffanten 2Jfittetlungen«"

JEonrab roar gleid) bereit, ben Damen nod) mebr

ju aeigen*
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@in fd)öne$, fd)imebeeiferne$ ©itter, ba$ eine

JpauSfapelle *>om Äreujgange trennte, eine früfa

gotifdje ©tatue be$ Ijetligen SSenebift, etlidje 25a*

rofoafen, fürs, fo »iele$, mannigfaltige* unb un*

berlinifd)e$, baß grau ©djnaafe 3Kül)e Ijatte, ein

wad)e$ 3ntereffe Dor$utäufd)en, unb baß £ennt)

unwidfürlid) gäljnte,

©ie wußte aber biefen SBerftoß reqcnb $u ge*

galten, inbem fie crfcfjrorfene Äugen ntad)te unb

ba$ angeneljmfte ?äd)eln Ijinterbreüt folgen ließ-

©d>naafe blieb mit feinem praftifcfyen ©tanb*

punfte im Älofterljofe fielen unb fagte su SRatterer:

„©efjen ©e, baö war wieber mal ed)t weiblid)."

„2Bie meinen S$zxx ©djnaafe?"

,,3d) fage, ba geigt jtd) wieber mal bie weib*

lid)e 9iatur im wahren ?id)te. SBenn unfereiner

fo wa$ fteljt, wa$ it)m SSfluü wie ÜRiene % benn

fagt er'S eljrltd) unb mad)t fein Sfyeater, 2Ba$

getjt un$ ba$ ftnflerc SRittelalter an? 9lifd)t. 2fl>er

bie weibliche Statur ergreift bie ©elegenljeit unb

mad)t jid) intereffant 3mmer großartig! 9ta, bie

©träfe bleibt nid) au$. 2)er junge SKann nimmt

baä 93tlbung$bebfirfni$ ber £)amenwelt ernft unb

läßt nid) locfer, unb meine Olle muß SRittelalter

fcfylucfen, hxi fe nid) mefyr iapfen fann* ©agen

©ie mal, fann man ftd) l)ier nirgenbä 'n ©la$

25ier genehmigen?"
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„?eiber nid)t, 4?err ©cfynaafe. grüner foH e*

t>ier ein guteS Älofterbier gegeben Ijaben»"

„gxüfyer! Daß tue 23rüber bong gelebt fyaben,

nutt id) gerne glauben, aber tt>a$ fyabe id) bat>on?

©efjen ©e, baä tt)äre nu gleich toaä! JJter müßte

roieber 'n 23etrieb l>er! ©o 'n Steftorang ,3um

Älofterbräu
4

ober ,3um 2ttten Sttönd)
4

mit ner

Serraffe am ©ee unb innen mit 'n paar altbeufc

fdjen SRäumen. Äommen ©e mal mit rein! $ier

linfä, ba fönnen tt>ir ja fefyen . .

"

©djnaafe eilte öoran unb fam in ba$ fd)ön ge*

wölbte Stefeftorium*

Siatterer, bem biefe 2frt, *piäne $u feinrieben,

ungemein aufagte, lief gefcfyäftig fyinter il)m l)er,

unb war gleid) geuer unb ftlamme für jebe*

^>rojeft

„diu fefyen ©e mal!" rief ©cfjnaafe triumpfyierenb,

„ba$ ifl ja bie geborene altbeutfdje 95ier(iube!

J?ier lang muß allenä vertäfelt »erben, baanrifdjen

fommen 'n paar »Oolawänbe, bann fyaben nur

laufdjige sptäfce, Da t>orne 'i 23üfett, l)ier in ber

2Ritte *n großen ?üjter . . . ad) fo, eleftrtfdje*

baben ©e nid)?"

„SRein, teiber. Äein eleftrifdjeä Ijaben tt>ir nod>

nid)t,"

„attadjt nifd)t Dann nehmen n>ir gan* einfaefy

vßängelampen, ba$ paßt famoS $um ©til, unb
9*
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tunbe Itfcfye fieden mir rein, unb bort beim Ofen

machen ttrir bic richtige gemütliche <5<fe- ©eben

Sie mal acfyt, ba$ nnrb großartig!"

«30/" faßte 9tatterer, „unb burefy bie SBanb fönnt

ma eine Zur burdjbrecfTn, betreff bie lerraffe . .

."

„SKatürltd)! 9le Sur mit ©laSfenjtern, unb bie

Serraffe mögUd)jt groß. Da laffen nur an frönen

©ommerabenben bie STOufif fpielen, unb auf bem

©ee tteranjialten wir mal ne t>enetiamfd)e SJiacfyt

mit Sampiongä unb gefdjmücften ©onbetn unb

mit geueroerf . . . 9tatterer, id) fefye bie Sache

fd)on gan$ lebhaft t>or mir/
1

„3n bem fleinen ©aal banebn foHt ma bie Äüd)

einrißt'n, baß ma bie ®äjV and) tt>arme ©peifen

bieten fann .

.

„Un Äaffee un See un Äafao nacfymittagS, nid)

n>al)r? Denn ii ei ber richtige 2Cu$flug$ort, unb

benn fönnen ©e mal nnrflid) loslegen mit ber

Sieflame. 2affen ©e nur un£ beibe bie ©adje

beidjfeln!"

„#err ©cfynaafe meinen, baß e$ eine Xttraftion

\i al* frühere* Älofier?"

„9tatürlid)! ©o xoai fucfyt bod) ba$ ^ublifum!

Da$ f)at 'n pricfelnben 9tei^ Donnerwetter fa!

Da fäOt mir n>a* ein!"

©djnaafe fcfjlug fid) auf bie ©tirne unb flaute

Stotterer mit glücffhrafylenben Xugen an.
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„Söiffen ©e toaiV'

üx machte eine <Paufe.

„2Bir laffen bie Äeflner im richtig gefyenben

2Rönd)$fojlüm ferneren! 3Ba^? £>a$ gibt (Stirn*

mung! 2)enfen Sie ftct> mal ba$ ganje ÜJliltöl)!

Der gewölbte ®ang, ber ©aal, unb bann fommen

bie ÄeHner rein, ganj wie bie ollen SWöndje . .

."

„3a/ fagte Matterer fcögernb, „romantifd) mär'

ba$ freilief), unb fojufagen ein Unifum, aber .

.

„2Ba* aber?"

„SBiffen ©ie, mir f)amm (>alt ÄeHnerinnen .

.

„3 wo .

.

„<S$ ii fo ber 23raud) f)ier, unb bie männlid)e

SJebienung f>at ma l)ier überhaupt* nid)t."

„SWa, benn nid)! Äber fdjabe ii e$, tai fann

id) 3f)nen fagen. 2)er Sricf bätte foloffal gejogen.

©enfen ©ie mal, wenn toxi bai Steftorang jum

,gibelen SRönd)' getauft hätten . . . n>a$? ©lau*

ben ©ie wirflid), ba$ ti ftdfy partout nid) machen

»et?"

„<5$ gel)t wirfltd) net ..."

„9la, alfo nehmen wir 3fbfd)ieb t>on ber 3bee.

95ielleid)t lägt ficf> mit ber weiblichen 93ebienung

roa$ Sletteä arangfd)ieren . . . Sagen ©ie mal,

mem gehört benn bie Äommobe?"

„JBie meinen £err ©djnaafe?"

„2Bem ba$ Älojler gehört?"
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„2«) fo! 3a, tdE> glaub, bem ©taat g^ört'ä."

,,©o? SBiffen ©e wa$, bcnn fefcen wir unä

fyeute nod) — nee, beute gefyt'ä nid) mefyr, aber

morgen fetjen mir un$ auf bie £of* unb machen

mal ne 25ombeneingabe an ba$ SDlinifterium. SQBtr

machen ifjm flar, baß e$ im 3nterejfe ber ^ebung

unb ber gefunben (Sntwicflung be$ gfrembentoer*

fet)r$ liegt, baß l)ier 'n (Stabliffemang aufgemalt

wirb, fcerftetjen ©e? Unb wir fd)reiben, baß bie

ganje ©egenb emporblütjen wirb et cetera pp
9ta wollen wir feljen, ob bie 23ef)örbe nid) $iel)t."

Der 2?orfd)lag war red)t nad) bem $eqen fftau

tererä.

Sin ©efud) anä Sftinifterium richten, melleidjt

gar in Xubienj empfangen werben, unb bann fdjil*

bem, waä geleiflet n>orben war unb nod) geleitet

»erben follte unb geleiflet werben wollte, ba$

fonnte iljm gefallen.

Der ©ebanfe befdjäftigre il>n fo, baß er nur

mef)r jerflreut gubörte, alä ©djnaafe beim 3fnblicf

be$ langen, gewölbten Äreusgange* erflärte, e$

müjfe l)ier unbebingt eine Äegelbaljn eingebaut

werben, bamit bie Äurgäjte aud) bei fd)led)tem

SBetter eine Unterhaltung finben Knuten. Der

Jperr ^Rentier führte bie 3bee weitläufig au$ unb

fprad) noch, al$ mit feinem Begleiter wieber inä

greie fam unb feineDamen mit$errnOßwalb antraf.
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grau ©cfjnaafe [erwärmte.

„(SS war wunber*wunbert>oH. 2>ie Äirdje mit

ifyrem Stofofoornamenten unb mit ifyrer feierlichen

©title fyat mir fo red)t gezeigt, bag man ^ier Wirf*

lid) von ben ©türmen ber SBeft unb itjrer ?etben*

fd)aften ausruhen fonnte ..."

Diefe Sprache beä ^ergen^ richtete fte nicht an

ihren ©atten, fonbern an Äonrab, ber ad)tung$*

t>ott surrte, ©o erhielt er auf bem Stficfwege

nac^ Ältaich einen tiefen (Sinblicf in ba$ ©emüt

einer grau, bie fich in ber ©roßflabtwfifte ein

fchöneä (Smpftnben bewahrt hatte, beffen SXeichtum

fte t>or ihm ausbreitete.

hinter ifynen fchritt ber unzarte ©atte unb fummte

einen 23er$:

„2fch @m(l! 2fcf> @rnft!

2öa$ bu mir alle* fernft!"

©tine langweilte ftcf), afö ihre J&errfchaft nach

©affau ausgeflogen n>ar unb fte allein jurfiefge*

laffen fyatte.

©ie fegte fich anS genfler unb flaute auf ben

SWarftpIafc hinunter, ber im grellen ©onnenfeheine

n>ie auSgeflorben mar.

3n ber 93runnenfäule, auf ber ein ^eiliger g(o*

rian ftanb, waren »ier 9tÖhren, auS benen fich
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bünne SBafferfhrafylen in ba$ Serien erhoffen. Da*
trübfeligc ^Iätfdjern wirfte etnfcfyläfernb, unb wafyr*

fcfyeinlid) lagen aud) in allen Käufern ringsum bte

STOenfdjen im $Wad)mittag$fd)lummer.

Um ben 95runnen Ijerum ftanben tner jtugel*

atajien, bte gu biefer ©tunbe furje ©chatten war*

fen unb bie ?angeweile nod) erfyöfjten.

(Sinmat lief ein sottiger Heiner «&unb au* einem

%&aufe unb t>erfud)te über ben 9ianb be$ 23run*

nen* $um SfBaffer su fommen; er lecfote mit fyerauä*

Ijängenber 3unge, aber er fonnte nidjt fyinauf*

reichen unb fdjlid) mit eingesogenem ©djweife jurficf

.

Dann war ber $lafc ttrieber leer.

©tine feufjte.

2Ba* war ba* für ein abfd)eulid)e$ © . . fläbt*

cfyen, in ba* fte bie Saune ber gnäbigen ftxau ge*

füljrt fjatte! 2Öar e$ ber STOü^e wert, folange mit

ber 95al)n $u fahren, um in einen folgen Ort $u

fommen?

SQBenn eä nad) bem gnäbigen J^errn gegangen

wäre ober nad) gräulem J&ennt), bann wäre man

nad) 3oppot gefahren, wo ftd)'$ auf bem ©tranbe

fo l)übfd) promenierte, wenn bie SWujtf fpielte, unb

ber SKonb romanttfd) über bem SKeere aufging

unb ein Danjiger #ufar feine Begleitung anbot.

Od)ott!

Sie fyörte Stimmen t>or iljrer 2üre unb faf> auf
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Den @ang f}inau& Da$ unfreunblid)e 3\mmtr<

mäbdjen (tanb am Jenfter unb rief etwaä in ben

JJof hinunter, unb t>on unten rief jemanb etwaä

herauf, aber man fonnte e$ nicht t>erflef)en, benn

bie © . . fprad)e mar £u gräßlich.

2)a lieg ftcf> aud) nicht an eine Unterhaltung

benfen, felbfl n>enn ba$ 2Jfäbd)en umgänglicher ge*

wefen wäre unb nicht eine folche geinbfeligfeit

gegen bie herrfd)aftlid)e 3ofe $ur ©chau getragen

hätte, ©tüte jog (td) ttrieber tn$ 3inimer $urücf,

unb afö ftxautniimmtv , ba$ mit ber 3*ü nichts

anzufangen wußte, (teilte (te (ich *or ben ©piegel

unb bett)unberte ihre feingefd)nittenen 3üge*

©ie lächelte (td) an, fpi^te baä 9J?äuld)en unb

fd)loß $u brefoiertel ihre 2fugen, bann geigte fte (td)

wieber lachenb bie 3ähne unb fchlug bie $ugen

fchmachtenb auf. 3fl$ ba$ ©piel eine SQBeile ge<

währt hatte, ging fte ju ihrem Äoffer, öffnete ihn

unb holte auä einer Schachtel eine blaßrote Äo*

rallenfette. Die fdjlang fle (id) um ben $al$, unb

wieber ttor bem ©piegel fiehenb, wanbte (ic ben

Äopf balb rechte balb linfä unb lächelte ba$ ^olbe

gräulein ©tine 3eep au$ Äleinfummerfelbe lieb*

reich 3tod)bem (td) auch baä fo oft wieberholt

hatte, al£ e$ (td) wieberholen ließ, legte ©tine ba$

ßorallenfettlein in bie ©d)ad)tel jurücf unb flappte

ben jfoffer $u.

»37

Digitized by Google



©ogleid) mcrftc jie, baß |Te in ifyren Xräumen

t)on ©djönbett, Siebe unb ^ufaren ben ©cf)Iüffe

hineingelegt unb mit &erfd)lojTen fyatte.

35a$ ©d)loß war jugeflappt, unb fo traf fte nun

gleich bie jeitüertreibenbe Sorge, einen ©cfyloffer

l)erbetf)o(en $u laffen.

©ie mußte gannt) um ben ®efatlen erfucfyen, unb

Scannt) rief bem STOartl, unb 2Kartl rief bem Sepp,

unb nad) einer fyalben ©tunbe trat ber ©cfyloffer*

gefette Satter ©neibel tn$ 3immer.

2)er war ein refcfyer SKenfd), mit einem guten

SÄunbwerf t>erfef)en,gebienter*)>iganier Dom 2)?iind)*

ner 95ataitton, unb alfo nicf)t »erlegen, fonbern

woljfoertraut bamit, wie man einem ftrauenaimmer

begegnen muß.

hinter bem (Sifenruß blifcten feine weißen 3äf)ne

unb tackten feine braunen 3(ugen, baß e$ ein Staat

war, unb feine Äappe Ijatte er bewegen $u f)interjt

auf bem Äopfe fifcen.

,,©en>u$, fd)ön$ gfräulein!" fagte er beim (£in*

treten unb mar gleid) angenehm berührt t>on bem

2öetblid)en, baä er t>or jid) fyatte.

#od)gewad)fen, aber »oll, wo e$ jid) gehörte,

fcfynurgerabe unb aud) wieber runb, baä ©e|id)t

ein bijfel langweilig, aber nett, bie Äugen gut*

mütig unb ein bijfel bumm, fo, wie e$ ber Äenner

mag.
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„©adferabi!" backte ftd) lagert unb fragte:

„2Bo fef)lt'$? 2fuffperrn foll i tvaiV

Unb baä mußte einen luftigen 9tebenftnn fjaben,

weil er lacfjte.

©ttne fanb, baß bie baprifcfye Sfu^f . . fpracfye

nid)t mel)r fo gräßltd) flang, ba jte au$ einem

SDhinbe tarn, über bem ein feefer Schnurrbart faß,

unb mit einem n>ol)ltt>ollenben 951icfe auf il)ren

Jpelfer ftagte fte ifym ifjren Unfall.

SÜBie jie ben ©c^lüffel I>atte binnen liegen laffen,

unb n>ie — ad) neun! — ba$ ©djlofj gugefläppt fei.

„3a, tt>a$ tt>aar benn jefct bö$!" rief laüerl.

„Sa finna ma fdjo Ijelfn. Überfyauptä, toenn'ä

roa$ $um Xuffperr'n gibt ..."

@r lachte wieber unb brüefte ba$ (infe 2fuge au

unb begann feine fad)&erjtänbige Prüfung.

„Buttel), SKuderl! £)ö$ ii ein fogenannteä

amerifanifd)e$ 9>atentfd)lo§. 23enn i ba net $ua*

fällt an paffenb'n ©djlüffel f)ab', muaß i 'i ©ebtoß

au$löf'n. SKadjet aber aa nt£, i tat'S fd)o roiebev

ridjt'n ..."

<§r probierte brei unb tner ©d)lüffel; ber fünfte

paßte, unb mit ©iegermiene flappte 3Eat>erl ben

Sedel jurücf,

Da lagen aber fo nette, blüljroeiße ©adjen oben*

auf, baß ©tine rafrf) nad) bem ©djlüffet griff

unb ben Äoffer roieber fd)loß.

i39

Digitized by Google



L

„Derf t fo tvai ©auber$ nct jeljg'nr

„2ld) neun! (£$ ijt bod) Untem>äfd)e . .

."

„®rab beäroeg'n! Daß ma'r a biffel an 95e*

griff Waget, bu ©fdjmadjerl, bu Uab$!"

Da$ u>ar t>on einer berben, füblid) ber Donau

üblichen ?iebfofung begleitet.

„Dcfyott! 2Ba* glauben ©ie?"

„2Ba$ i glaab? Daß bu a nubelfauberä SKabel

bitf . .
."

„dlun fagt er bu $u mir!"

„greüi! 2Ba* benn?"

•Ea&erl nrieberfyolte feine ?iebfofun$.

MDd)ott!
M

„J^errfdjaftfeit'n! Du funntjl liab fei, roannft

grab a biffel mög'jt ..."

,,2(d) neun! ©ie bürfen nid) feef fein!"

„Sag fyalt Xaöerl $u mir, bu @'fd)oferl, bu

fauber* ..."

„Daä gel)t bod) nid)!"

„?eid)t gef)t'$. probier'* nur amal! ©aeferabi,

bo$ l)ätt i net glaabt, baß bei be SSreiß'n fo n>aä

f)ern)ad)jt!"

SOBieber überzeugte fiefy 3Eat>erl, baß Sleifd) am
23em n>ar, unb ©tine rief nid)t ju laut unb nidjt

ju unwillig:

„Odjott • . . 3Eat>eer!"

„3e$a ii ganga ... Du @l)rtfttinbl, bu mottet^!"
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,,2(d) neun! 9lun l)aft bu mir bie 9Zafe gan$

fd)tt>ar$ gemacht!"

„2)6$ gef)t aH'ä nneba toeg ... Sa f)a# no a

93uffel . .

."

„3Ea—t>eer!"

„9>af5 auf, O'föroad)**!/ I)cunt nad)*n geterabenb

genga mir a roeng fpajier'n mitananb ..."

„Xber ba$ gel)t bod) nid)! ..."

„SHJarum benn net? 3$ ja *i fc^önfl SBeba . .

.

9>afi auf!"

<Sr führte jle an* genjter.

„Siefygft ba linfä, roo ber s]Mag aufhört, i$ a

©aflpn ... Da gefyfl aufjt, ba femman brei Saarn,

ba n>art i auf bi. Um ad)tt . . . gel?"

„2Tber .

.

„@ag no ja! Sä reut bi net ..."

3ietteicf)t . .

*

Der 95Hcf, ben fte auf 3Eat>erI warf, n>anbe(te

bie unjtd)ere 3ufage in bie aHerbeftimmtefie um.

©oüiel t>erfianb ein alter mfincfyner 9>iganier

aud) nod) öon ben Sachen.

Unb er ging fröfylid) fort unb fefcte bie Äappe

um ein paar ?imen fcfyiefer auf.

3m #au$gang unterm Sor flanb gann^, ber er

au$ @rbarmni$ unb 9Renfd)enliebe aulädjelie.

©ie n>anbte fid) fyaftfg ab unb fagte naferümp*

fenb unb fefyr t>eräd)tlid):
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„2fllerwelt$fd)ttuerer . . . gretelicber!"

3£at)erl ging unbefümmcrt weiter über ben 9Rarfu

plafc unb fummte *>or flcf> bin:

„3Rei £)eanbl iä floa,

2Bia 'r a STOuSfatnuffei,

Unb fo oft al* i '* buffel,

Sacbt'* a btffei"

Oben fianb gräulein ©tine 3eep am genfter

unb fdjaute nad) linfä, bortbüt, n>o bie fleine ©äffe

einmünbete, unb baä JÖrtcfyen fam ibr ntrf)t meljr

fo langweilig t>or, fett ber ungef . . ftüme SKenfd)

bagewefen war.

2(uf ben warmen Sag folgte ein fd)öner, lang*

fam t>erglüf)enber 2(benb, ber fid> gut auäfojlen ließ

in ber (Srtlmübte, wo ÜRarrin neben ber ftrau STOar*

garet t>or bem ^aufe faß unb bie gewohnte 9Äaß

93ier trani

35er lefcte Sögel batte fein Sieb ausgepfiffen, unb

e$ war md)t$ mel)r $u böten aU ein IeifeS 9taufd)en

in ben 95aumfronen unb ba$ SKurmeln be$ 23ad)e$.

Tlud) Äonrab faß auf ber 25anf. @r lebnte ben

Äopf an bie SRauer unb flaute $u bem jtcf) lang*

fam Derbunfeinben Gimmel bütauf.

2)er 3(benbjlern bli$te auf, flimmerte ein wenig

unb brannte bann rubig ali feierlichem ?id)t.
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„4?aft bu l)cut wa$ tffd)afftV fragte bie STOutrer.

„3a . . . 2)a$ ^eißt cigentltd^ net Diel."

„Du warft bod) ben gangen Sag brauen?"

Äonrab fefcte fid) auf.

,,3n ©affau brüben. 3d) h<*b' für ben Matterer

wa$ ang'fangen."

(£r wollte wieber träumen unb fid) ein glocfen*

hellet ?ad)en in$ ©ebäd)tni$ $urüdfrufen, aber

Mütter ftnb Ijartnäcfig, wenn ihnen waä auffällt

Unb ber grau SKargaret fiel bie ©djweigfam*

feit xl>rc6 ©of)ne$ auf. dlad) einigen gragen, an

bie jid) wieber gragen teilten, wußte fie, baß Äon*

rab in ©affau nicht allein gewefen mar.

(Sine gamilic au$ 23erlin, bie in ber 9>oft wohnte,

war aud) bort gewefen.

(Sin Sientier mit feiner grau unb feiner Sod)ter.

Die grau l)atte Diel Sntcreffe für ba£ Älofter ge*

$etgt, unb Äonrab l)atte fte herumgeführt.

Die grau?

Die grau unb bie Sodjtcr; bie SRutter werbe

fie fdjon fennen lernen, weil fte gefagt Ratten, baß

fte einmal in bie @rtlmül)le fommen wollten, um
©fi^en augufehen unb Silber. Die Softer wäre

eigentlich gut $u malen.

©ut £u malen?

3a. ©te h^be h^öblonbe Qaaxt unb überhaupt

fo wa$ Slaffigeä, wa$ einen interefftere, fo
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ein SRofofogefidjt. Die Bugen faji fornblumen*

blau.

93?artin faß baneben unb backte f[cf> nid)t*. ^ie

unb ba natftn er einen ©d)lucf, roa* man in ber

Dunfelfyeit bloß am Älappern be* Decfel* merfte.

2Cber grau 9Kargaret bad)te fid) etwa*.

©cfyau . . . fcfyau . . . ber Äonrab! 3ebe* SBort

muß man tf)m rau*quetfd)en, unb auf einmal lauft

ba* SKab, wenn er t>on ber Softer anfangt, ©trob

in ©d)uf)en unb Siebe im #erjen guefen überall

rau*. Sollte ba* flimmen? 2fuf jeben gatt geb'

id) morgen sunt Matterer unb f)oP mir ein paar

©djürjenbänber, unb bei ber ©'legenfyeit gel)' id)

an ber ^>ofi vorbei unb probiert, ob id) bie Sa*

milie nid)t feben fann, b'fonber* ba* SJtöbel mit

ben fomblumenblauen 2lugen,. .

.

Der SQBinb raufd)te flärfer in ben SBaumfronen,

unb Äonrab, ber jtd) wieber jurüdgelebnt Ijatte,

flaute $u bem ©terne empor, ben man SBenu* nennt.

Durd) bie ©ritte flang laut unb beutlid) fröfc

ltd)e* ?ad)en über ben 95ad) herüber. (Sin bellere*

unb ein tiefere*»

»Da brüben ftn nod> 2eut' . .
fagte grau2Rar>

garet.

„Tld) neun! 3Ea—oeer!" tönte e* berüber. Dann
nrieber ?ad)en, ba* jtd) entfernte. SBon weiten ber

ein 2tuffd)rei, unb bann noar e* ftitt.
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*2)a$ toar aud) fei fyieftge . •/ fagte grau 9Rar*

garet. „3lber jefct fommt tn*£au$! n>irb fül)l."

*

3ur gleichen 3*it, al$ am Gimmel bie Sterne

aufbieten, unb ber 23ergtt>inb *>on weitem f)er über

bie Sbene eilte unb bie fdjläfrigen Saummipfel

Rüttelte, gingen brei SRdnner über ben STOarft*

plafc unb fd)lugen ben 2Beg ein, ber um ben £ügel

I)erum au* bem Orte führte.

Obfcfyon jie erbenfdjroere Äbpc^ten fyatten unb

feine fd)n>ärmerifd)en ©ebanfen fyegten, n>eil fTc

il)re SBerbauung förbern wollten, erregte bod) ber

3(benb if>r 2Bol)lgefalIen, unb t>on 3*i* ju 3*it

blieben jie. jtefyen unb flauten jum 9lad)tf)immel

auf.

,,3d) bibbe . . fagte SSlajecf unb beutete auf

ben leucf)tenben £efperu& „Äennen bie Herren

ben Siamen biefeä ©eftirneä?"

jDer Äanjleirät meinte etn>a$ unfidjer, baß e$

tneHeicfyt ber 2(benbflern fein bürfte.

„$ä—nutl" rief ber Oberleutnant mit ftorfer

SBetonung. „2Bann td) ben ©tern erblicfe, ergreift

mid) jebeämal bie n>äl)mietige Erinnerung an bie

3ugenb$eit, an bie erfien ?eitnant$jaf)re in $gram

mit il)rer tollen, Derricften ©eligfeit. @r fyeißt nad)

ber gänuä, ber ©penberin ber greibe!"
Z$0ma, tUtat$ 10
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„©et), ©' auf!" fagte Diert.

„SBiefo, £err Äamerab?"

„San ma frob, bag ma unfcr 9tul> bamm unb

nfe mebr nriffn t>on be fab'n ©'fcfyicbt'n .

.

„Xber bibbe, n>er fann froI> fein, wann bte gxei*

ben einmal nurflid) febnrinben möchten?"

M2)ö$ roaar'n aa no greib'n!"

„JJerr Äamerab, ba$ ii ja ein ©afrilegium!

2Bann nrir im 2(ltertum roär'n, möchte ftd) fofort

ein gaun au$ bem ©ebiefdje auf ©ie jlieqen, um
biefe ©cbmäbung ber Reiben ©öbbin an 3bnen

fd)tt>erften$ $u räcfyen. Äußerbem, gefiatten ©ie mir

biefen 93orrourf, t>erleignen ©ie 3J)re $arteften ®e*

fie()le .

.

„mt be jart'n @'füf)l fan mir ©Ott fei Danf

fertig

„SBerjeiben, #err Äamerab, tt>ann ©ie nnrflid)

bereits rejtgniert baben foHten, bibbe ii), mid) nid)t

einjube$ief)en. 3d) (lebe boffentlid) nod) feljr lange

nid)t auf biefem fd)mär$lid)en ©tanbpunfte. 2Ba$

fagen ©ie, «£err t>on ©d)ifcütger?"

2)er Äanjleirat räufperte fid) unb lad)te.

*3d)? 3a no ... im ©taatäbienft ... bte JJeiren

tterfteben mtd) febon ... im 23ürobienft bat man

nid)t foDiel ©elegenbett, Erfahrungen $u fammeln.

Die Herren alä Offiziere baben ba natürlid) fd)önere

Erinnerungen. Übrigen^ fällt mir ba eine @e*
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fd)id)tc ein, bai Ijeißt, e$ ifl eigentlich mefyr eine

2(nefbote, bie unfer ÜÄiniftertalrat Älefcenbauer auf

ber Äegelbafyn $um beften gegeben fyat Der 9te*

gierungäbireftor 3intgiebl l)at jtd) feljr barüber

amüjtert Die2fnefbote (tefyt in gettufferSBeaiefyung

SU biefem Jfyema betreff SBerjidjt 9tämltd) ein

älterer ^err, ba$ fyeißt alfo ein SRann, ber über

geroiffe 2Infed)tungen l)inau$ ift, begegnet einem

93efannten auf ber ©trage ober im Äaffee, fürs

unb gut, er trifft if)n alfo, unb ber 25efannte mad)t

pifante 2fnfpielungen. Da fragt ber ältere $err,

ob ftd) t)ielleid)t jemanb au$ bem 93efanntenfrei$

be$ anbern befd)tt>ert fyabe. @r meinte natürlich

ob fic£> eine Dame befd)tt>ert fyabe. 3d) ftnbe ben

2Bifc auägejeidjnet .

.

„Scheinbar," fagte Dterl. „@te erjäljPn il)n

jiemlid) oft"

„JpaV id) il)n fd)on einmal ersäht?"

„(Sinmal net ..."

„Da bitt' tef) roirflid) um (Sntfdjulbigung; mir

war baä nid)t erinnerlid). 3d) Ijab' nur g'meint,

baß er jid) auf biefeä Sljema be$icl)t unb ..."

„SSon mir au$ fönnen ©' ü)n nod) a paarmal

erjäfyl'n . . . aber bie Herren entfd>ulbigen • . . e$

wirb mir allmäfylid) $u füf)l."

Dterl grüßte unb ging.

„3* W «)n bod> l)offentlid) nid)t beleibigt?"

147

Digitized by Google



fragte ©d)ü$tnger betroffen. „Ober glauben J&err

Oberleutnant?"

„9licl>t bie ©pur! 2ßa* Ijeißt benn beleibigen?

©ie fyaben eine Xnefbote er^äf)It .

.

„Die bod> Ijannlo* ijl! 25a* fyeißt, fie ift ja

ettoaä pifanter 9latur, aber unter Herren ..."

„©te fönnen t>ottfommen beruhigt fein. 3d)

würbe biefen 2Bi$ fogar in einem 2)amenpenfxonat

jum bejten geben. 2fber unffen ©ie, unfer gemein*

fd)aftltd)er greinb 2Merl ift feine jartbefaitete

Statur . .

"

,,3d) tät' mid) ja erjMnblid) entfd)u(*

bigen ..."

„2(ber nein, $err Äanjleirat! ©ie fyaben nid)t

bie geringfte Urfadje baju. SBann jemanb ein

9ted)t Ijaben möchte, gefränft $u fein, bann bin id)

ba$. Diefer infernalifd)e J&af gegen baä sarrc

@efd)led)t t>crld©t mid) . . . 3d> t^rfle!)' fo n>a*

md>t."

„©lauben »Oerr Oberleutnant, baß er nrirflid)

bcr Damenwelt fo . . . al) . . . abgeneigt ifl?"

,,3d) bibbe . . . refapitulieren mir bod) feine

(5 igerungen! Unb ba$ mad)t er bei jeber ©elegen*

beit fo . . . nid)t bloß l)eite . . . SBie gefagt, mir

id ba$ unfaßltd). 3d) finbe, baß jebe jarte <5r*

innerung in und ba£ @efiel)( einer unauö(efd)(id)en

Danfbarfeit tt>ad)rufen muß. Da$ verlange id)
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fogar t>on einem 2(fd)anti 2fber id> muß aüer*

bingä gefielen — ©ie entfdjulbigen meine Offen*

fyeit, $err Äanjleirat! id) fyabe in Samern fd)on

öfter berartige robufte Staturen beobachtet SStxx

\i ba$ eine ©päjieä <0«>nto, für bie icfy nidjt baä

geringfle SBerftänbniä l)abe ..."

Die beiben fdjritten in ber lauen ©ommernad)t

weiter.

<Ptöfclid> blieb 2ölaseef jktjen unb rief fafi heftig:

„Süöie fann man eine gewiffe ©enugtuung etßern,

ba{5 man fertig i$ mit feinen @eftel>Ien? Dad ii

bod) ber 3(bfct)ieb Dom ?eben! SBad bietet mir

benn ba$ Dafein fier einen fReij, wann id) wirf*

Kd) fdjon apatfyifd) werben möchte?"

„£err Oberleutnant (inb nod) fef)r jugenb(id) . .

."

„93in id) aud)! Unb wann id) fdjon einmal ber

hilflofe ©reiä werben follte, bann bibbe, nehmen

(Sie eine Steiterpijlole unb fd)ief}en mir ein ?od)

burd) ben ©d)äbel! 2fber fofort! 3d) werbe bod)

nicht ben alten $atfd)er fpül'n! 3brigen$" — er

l)ing jtd) Dertraulid) in ©d)üfcinger$ 2frm ein —
„haben *£err jfanjleirat bie junge £>ame bemerft?

Die Berlinerin? 3fi fte nicht entjiggenb?"

,,©ie W fet)r nett .

.

„SHett! 3fber 93erd>rteftcr, ba$ tt bod) fein SBort

für einen berartigen ?iebrei$! 2Mefe$ pifante

©'ftchtl! SMefegigur! Fausse maigre, $err Äan^
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leirat! SBerlaffen ftd) auf baä Sfuge be* Äennerä!

Unb bie ganje (Srfdjeinunfl! 2)a$ i$ Sfyarme, ba$

ii 2Kuftf!"

„#err Oberleutnant ftnb ganj n>eg .

.

„£ingeriffen bin id), t>erfd)offen, entfyuftaämiert.

2)teine©efiel)le ftnb nod)nicf)t erlogen. 3cf) nd)te

meinen Äurä nod) immer nad) biefem ©terne •

.

2Bfa$ecf beutete mit bem ©pajierjtocfe auf bie

9tara&

©d)ü$inger benmnberte feine ?eb()aftigfeit unb

fcfjlug \>or, nunmehr and) jum 2tt>enbtrunfe fyetm*

jufefyren.
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©iebenteä Äapüel

3n 2tltatd) fprecfyen jid) feltfame (Sreigniffe fcfynefl

fjcrum, unb fo mußte man fctjon ein paar ©tun*

ben nad) iljrer Xnfunft, baß bie #aOberger SKarie

{jeimgekommen mar ali ber frembartigfte ©aft, ben

ber Ort in biefem merfmürbigen Sommer aufge*

nommen I)atte. Unb bod) mar bie 2od)ter beä

©d)Ioffer$ Jpallberger eine (Smljeimifdje, mar in

Tlltaid) geboren, aufgelaufen unb in bie ©d)ule

gegangen, aber al$ Difeufe Wli^x ©pera Dom

Gl)at noir inSBerlin waren if)r frembe^tbern gemad)*

fen. Da$ seigte ftct> gleid) auffällig, alä fte nun fam.

3fyr Äleib t)on fd)reienber ftaxbt n>ar tneHeidjt

nad) ber SRobe gemacht, paßte aber fo wenig für$

$au$ wie fürä grete.

@£ trug ftcE> falopp unb mar unorbentlid), mie

alle*, ma$ fte an ftd) t)atte, mochte e$ aud) neu

fein unb ©elb genug gefojlet fyaben.

©ie felber mar alä Sladjtftern eineä Äabarettä,

ber auägelajfenen <pi)ilijtern unb tottenben ?aben*

fcfymengetn ju fdjetnen f)atte, gan$ unb gar nid)t

für ?uft unb Sonnenlicht gefdjaffen.

Da* ©efidjt mar fdjlaff unb fettig, trofc be*
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aufgelegten ^uberä; bie Äugen waren tnübe unb

t>erfd)leiert; ifyr ©ang, bem alle ©efcfymeibigfeit

fehlte, fonnte verraten, baß fte feine weiten 2Bege

in ber freien ?uft Qtmad)t fyatte, fonbern auf einem

<Pobium I)in unb Ijer gefielst mar. Tin einer ?eine

führte jte ein unglücflid)e$3:ier, einen fleinen ©eiben*

pinfcfyer, ber au$ bufd)igen paaren l)erau$ bumm in

bieSOBelt fd)aute,unb ber alä 2(b$eicf)en feinet jammere

(id)en ?eben$jn>ecfeä ein roteä 95anb um ben $afö

trug, ba$ ju einer großen SD?afd)e gefnüpft tt>ar.

gift rod) tt)ie feine J$txxm nad) peau d'Espagne;

aU er loägelajfen nmrbe unb fläffenb in ber frem*

ben SBelt herumfprang, lief ein ©djnaus auf ifyn

ju, 2fber fobalb er ba$ fonberbare SBefen be>

fcfynüffelt fyatte, l)ob er ba$ Seim

(Sin burd)bringenber ©djrei ber Difeufe rettete

jjift, allein er burfte ftcfyer fein, baß il)n jebe 93e*

gegnung mit einem ef)rlxcl>en 2ütaid)er #unbe bem

männlidjen Attentate auäfefcen mußte.

Denn in 2Htaid) fyat man nid)t ba$ red)te 93er*

jWnbntö für ©efdjöpfe, bie nad) peau d'Espagne

rieben, unb belegen sog aud) ber ©tation^biener

©immer! bie 9tafe auf, alä STOissi ©pera auf

©töcfelfd)u^en an ifjm twüberflapperte.

SBBte man tljm f)interl)er fagte, baß ba$ fpaßige

SBeibäbilb bie ^atlberger ÜRarie gen>efen fei, pfiff

er burd) bie 3äl)ne unb brucfte ein 2fuge su.
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Die ©tüfce be$ Sfyat noir fdjritt mißmutig bem

Orte $u, ber il>r, wie fid) nicht leugnen Keß, be*

fannt, aber ganj unb gar ntd)t vertraut war.

@$ hatten fdjon recf)t unangenehme Dinge $u*

fammentreffen muffen, um fte nad) feef)^ 3öJ)ten

$u einer Weife nad) bem 9te|te ju sangen.

2Bäre in ber ©ommer$eit ba$ Äabarett nid)t einge*

trotfnet, l)ätte il)r Jreunb, ba$ alte @fel, nicf)t mit fei*

ner gamttie tnä 95ab reifen müjfen, hätte er wenig*

jlenä groß gebad)tunb ihrgenügenb (Selb—9>utt*<Putt

()ieg e$ 3Kisji ©pera— $urücfgefaffen, bann wäre fie

bod) nie auf bie weinerliche 3bee gefommen, heimju*

fehren.

2Cbcr

35a mußte fie nun burd) ben ©taub fd)lurfen,

hatte i^re Slot mit bem $unbe — „gifi! Viens

doncl Ici! Du wiflfl wof)l S3ünfe?"

2Ki$ji hob brohenb eine lebergeflochtene «Pettfdje

empor, wa$ fie wie eine Jierbänbigerin auäfdjauen

ließ, unb ftifi fam.

©o sog fie mit wiegenben Ruften, ben #unb,

ber wie ein rottenber SKuff auSfah, an ber ?eine,

in 3fltaid) ein, unb jknb wenige SJlinuten fpäter

üor ihrer fiberrafd)ten, glücfliehen SKutter.
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(£$ war einmal ein tteineö ©cfjulmäbef, ba$

mit jwei braunen 3öpfcn, bie faum unter ©cfyul*

terf)öf)e fyinunterbaumelten, mit einer ©tupänafe

unb etwaä aufgeworfenen Sippen fld) wenig ober

nid)t t>on ben anbern unterfd)ieb, bie mit il)r ge*

wid)tig fcfywäfcenb über ben SKarftpIafc gingen,

ober mit flappernben ©djulranjen am Ätrcfyenweg

gangemannbel fpielten, bie an warmen grüfylingä*

tagen U)re@d)uffer an bie «ßauöw&nbe warfen, ober

auf ber ©djreinerwiefe faßen unb ernftfyaft il)re

puppen pflegten. fleine 9ttäbel lachte fo frof)

wie bie anbern , fIod)t jid) Ärfinje au$ ©cfytüffek

blumen unb ©djneeglöcfcfyen, ober Äetten au* ben

©tengein be$ ?6wenja!)ne$ unb jatylte luftig mit:

@in$, $wei, brei,

bicfe, barfe, bei,

bicfe, bacfe 9>fanna(Ke(,

fyorft a SKannbl auf ba 9Rüf)I>

<S* t>orc^tc auf, wenn man iljm fagte, baß über

ben SQBolfen ber $immeh>ater tfyrone, e$ faf> ju

2Beil)nad)ten ba* Sfjrijlfinb am genjter vorüber*

fyufdjen unb erfcf)auerte ef)rfürd)tig, wenn am Äar*

famätagabenb bei einfaflenber 9Ruftf ber $etlanb

auferftanb.

<S$ trippelte frol) unb glüeflid) in ber gron*

letcfynamäproaeffton mit unb war nid)t fiotjer auf

feine gebrannten ?ocfen al$ feine ©efpieünnen-
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I

@$ fonntc auftt>od)fcn $u einem red)tfd)affenen,

nüfclicfyen grauenjimmer, ba$ feine 9>flid)ten fannte

unb erfüllte.

2Barum tt)urbe e$ nicfyt fo wie bie anbern, unb

würbe bie ptfante 2)tfeufe, bieauägelajfene^ljiUfler

unb £abenfd)wenge( in (Snt&ücfen t>erfefcte?

„Ui Äinb ift a Unglücf," faßte ber ÄUgäuer

SKangolb, ber bajumal ©efelle beim J&attberger

war unb red)t n>ol)l fal), wie bie SKarie oon il)rer

SKutter um fo mefyr t>eqogen würbe, je älter fie

würbe.

greiltd) blieb fte baä einzige Äinb, unb für bie

bumme #aHbergcrin tt>ax fie fd)öner wie anbere,

unb twr allem $u wa$ SBefferem bejtimmt.

2)eöwegen mochte bie ©djlofferin nid)t, bag tl>re

SWarie nacf) ber 2Berftag$fd)ule $ur l)äu$lid)en

Arbeit erlogen n>urbe; ba$ feine Äinb mußte $u

bem englifdjen gräulein nad) Biebing gefd)icft

»erben, wo fie Älatner fpielen unb Sranjöfifc^

plappern lernen fonnte.

33on ben ©d)weftern naf)m fie freiließ nid)t$

©d>Umme$ an, aber in bem SnfKtute waren tnele

SKäbeln; unb bie wenig taugten, fdjloffen jtd) an

bie JJallberger SJfarie an.

Sie Ijatte Jßeim(id)feiten mit iljnen, (ernte ba$

gaulenjen unb erfanb ?ügen, um unbeobachtet

feilte Stomane $u oerfdjlingen.
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3(13 jic mit fed)aef)n 3afyren fjeünfam, taugte

fte fd)on $u fetner 2frbeit metyr, felbjl wenn e$

bie SKutter über$ #erj gebraut fyätte, bem gräu*

lein eine ju$umuten.

Die fal) aber mit ©enugtuung, wie apart ftrf>

bie Softer gab unb wie fte mit faulen ©liebern

in bie geinfjett l)ineinwud)$.

Der JJallberger batte weniger ©efaflen baran,

aber er n>ar bafyeim madjtloä. ©eine 2(gatf)

fonnte einen ©treit inä (Snbfofe auäfptnnen, über

titele Sage weg, fo lang, bi$ er fiel) tterfpielt gab.

Dem fcfywerfälKgen Spanne war nicfytS unlieber

alä (Streit unb SRauIfertigfeit unb nid)t$ lieber

wie 9tuf)e nad) ^eierabenb*

(5$ tterbroß it)n wofyl, wenn er baä junge Ding

unnüfc berumfleben ober über SüAern Dorfen

faf), unb er fufyr STOutter unb Softer fyart an.

Xber bann l)ielt bie 2flte in ©egenwart iljrer

9Rarie Weben, bie mel)r serbarben, al$ feine

©cfyeftworte nüfeen fonnten, unb ba$ @nbe mar

immer baä gleiche.

Der #aflberger ging fud)$teufel$wilb in bie

2öerfjtatt, fyämmerte brauf lo$ unb wußte, baß

ifjn abenbS ber 3<*nf babeim erwarte.

„<£r ijl fo jornig, er funnt a 9tuß mit'm $in*

bre nfbi%%u fagte ber SDfangoIb. „2fber waä nu$t$?

D' äöiber f)änb mea ©ewalt ai ©d)iegputoer.
w

156

Digitized by Google



Darum fd)tt>ieg J&aHberger $u vielem unb t)a(f

jid) mit bem leeren Jrojte, baß e$ mit ben 3af)*

ren bejfer werbe.

Jaulenden ift aber eine n>ad)fenbe Äranljeit,

bie ba$ ©emut angreift» SKarie feinte ftd) im*

mer me()r l)tnau$ auä bem fleinen Orte, bem fte

bie ©cfjulb an ü)rem Unmute unb tf)rer Sange*

»eile gab.

SQBenn (Te nicfjt laä, träumte fte ftd) felber einen

Stoman jufammen, in bem fte al$ %£elbin eine

großartige Stoffe fpielte. 2fm liebften fal) fte fid)

alä gefeierte 23übnenfünjtlerin wichtige unb reidje

Männer abroetfen, bxi fte ftd) enblid) einem mit

alten irbifdjen ©ütern auägejktteten grinsen er*

gab. ©ie fonnte ftd) ade (Sinjelfyeiten il>rcr feter*

liefen 3tücffeJ)r ober Durd)faf)rt burefy 2(ltaid)

ausmalen.

2Bte fte mtflgünftige 9tad)barn burd) etftge Äälte

beftrafte, beffer ©eftnnte burd) ein Sädjeln be*

glüefte, n>ie fte tyren Altern reiche ©efdjenfe gab,

bem SBater freiließ mit bitteren 2Borten.

2)a$ @rn>ad)en au* ben Sräumen war jebc^

mal fd)mer$lid), unb bie 2Birflid)feit erfdjien il)r

täg(id) grauer.

@$ fehlte ntdjt bloß an ^rinjen, fonbern an

aßen 33eref)rertu

<Ste fpann mit ber 9J?utter *piäne auä, tt>ie fie
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bod> auf einige 3*it in eine paffenbe Umgebung

fommen fönne, unb bie#aflbergerin fanb einen SBeg.

(Sine Serwanbte in 2Ründ)en mußte iijt ben

(SJefaHen tun, bie SRarie jum 93efucbe eingaben,

unb ba fte fo leicht eine 2üge fanb wie bie ÜÄau$

ein ?od), erlitt fte bem SBater, baß e$ für tf)re

Socfyter ein ©lücf fein fonne, wenn bie retcfye

grau SBBtmmer ©efallen an if)r fänbe.

Der #attberger fyatte t>on bem SBermögen ber

33erwanbten, bie er faum bem Stauten nad) fannte,

noef) nie wa$ gehört, aber er gab feine @tnwtlli>

gung ol)ne langet Sieben.

aSieDeic^t glaubte er, baß Sttarie in ber ©tabt

unb fern Don ber üttutter ftd) ef)er jurecfyt finben

werbe, {ebenfalls willigte er ein, unb feine 2od)ter

fufjr überglücflid) nad) STOündjen.

„3n bie weite 2Belt," fagte fte, al* fte in 9>ie*

bing etngeftiegen war.

95ei ber Sßtmmerin fanb fte $war feine 2(nwart'

fd)aft auf ein fünftigeä Srbe, benn bie grau war

felber frof) um baä Äojtgelb, ba$ tt>r bie *£all'

bergerin I>eimlic^ fd)icfte, aber fte fanb t>oüe grei*

fyeit, su *un un^> Su löffln, wa$ fte wollte.

9iad) etlichen SBSodjen erhielt fte burd) einen

jungen 9Kenfd)en 2(nfd)luß an einen ÄreiS am
gefjenber Literaten unb Äünfller unb fal) nun erft

recfyt, wie fcfyrecfltd) bie 2fltaid)er Seit gewefen
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war. 3ebe 9>f)tafe fanb ein @d)o in ihrem #er*

jen unb ba$ Jauch$enbe ©tch*in$<?eben*©tür$en

l)atte fte fchneU herauä.

2(1$ bie fyalbnnicfjjtgen Dichter $u ber (Einfiel) t

famen, baß bie 2Belt nicht reif genug fei, um i^re

SSSerfe ju laufen, befchloffen fie, ba$ SBürgertum

auf anbere äöeife um$ ©elb $u bringen.

©ie grünbeten ein Äabarett.

Dabei famen (ie auf ben ©ebanfen, baä STOäb*

djen, bem (Ie taufrifche 5Ratürlid)fett nachrühmten,

mitwirfen ju laffen.

SKarie würbe rafd) auägebübet. ©ie lernte bie

Äunjt, mit unbefangener SKiene @ebid)te ttoqu*

tragen, bie ferf über bürgerliche 2$ebenfen hinweg*

fegten, unb ein (Erfahrener, ber feine 3*i* *>*r*

ftanb, brad)te ihr bie originelle Siote bei, ba$

SBerfänglidjfte im Jone emeä 2fltaid)er ©chulmä*

bel$ h^^wf^gcn.

Damit errang (ie gleich begeiferten 93eifaH ber

©rünber, unb fie fonnte freubig an ihre SKutter

fchreiben, bafj fie an bem unb bem Sage bei ber

feierlichen (Eröffnung beä Kabarett* jum erflen

SWale öffentlich auftreten werbe.

Die alte Sörin fah tf>r Äinb auf bem SBSege

SXuhm unb ©lücf unb rebete ihrem SRanne bie

Oijxm *>&ß *on einer glänjenben 3ufunft, bie fie

immer vorausgeahnt ijabt.
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2Me$mal miberfprad) ber ^allbergcn

@r fyatte feine 2(f)nung baoon, tote taufrifd)

feine Softer gemorben mar, unb ti mar iljm

unleiblid}, baß jte auf$ 93rettl wollte,

@r fcf)nitt alle SBiberrebe furj ab unb erflärte,

baß 9Rarie l)eim muffe.

3efct würbe bie £aHbergerm etnjtg.

©ie forgte bafür, baß fyerjbemegenbe ©riefe

au$ SHüncfyen famen; aud) bie Söimmerin mußte

fcfyrecflid) flagen über bie 3*tflörung fo fcfyöner 2fu$*

fldjten, unb in ber SBofjnfhtbe be$ ©d)loffermei(ter$

gab eä feine 3tuf)e mefyr. £)a$ fefcte bem J^aHberger

fo $u, baß er in brei Seufelä tarnen nachgab.

£' 2Biber l)änb mea ©'malt ad ©cfjießpuloer.

2fat (Sljrentage faß bie SRutter alä unfcfyeinbare

2fltatcf)er ©päfcin mitten unter ben bunten Sögeln,

bie fief) bei ber Eröffnung beä ÄabarettS jufam*

menfanben.

3l)re SKarie trat auf unb fal) gar fo I)üSfd> au$,

unb bie Seute maren mie närrifd) oor 93egeifie*

rung. 2Ba$ bie lieblicfje sperfon oortrug, oerftanb

bie Jpaflbergerin nid)t. (5$ mar oorbet, ef)e fie

jebe @inielt)eit an 9>u$ unb gltttcr gemuftert Ijatte.

3fber bie Seute lachten unb flatfcfyten unb mar*

fen ber SRarie SMumen $u*

Sin feiner #err mit langen paaren unterhielt

jtd) berablaffenb mit ber SWutter über ba$ große
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Salent tfyrer Softer unb fcfyenfte ifyr gleich gar

einen JBeildjenjirauß*

Unb wie baä SJtöbel felber rebete!

2Bo jte nur bloß bie ©abe l)er fyatte?

Den anbern Sag fufyr bie ©d)lofferin fyeim, t>o0

greube über ben (Srfolg unb über bie 5)tdglid}feit,

allen l)ämifd)en Xltaicfyern ba£ ©lücf ber Sodjter

unter bie 9lafen reiben ju fönnen. ©ie fparte

aud) bafyeim mcfjt mit begeiferten 95erid)ten.

Der ^adberger dämmerte grimmig in feiner

SBerfjtatt unb faßte jebeä Sifenftücf fo jornig an,

alä tt>är'$ feine 2ttte, unb er backte bei ftcf), ob e$

nicfyt gut geroefen wäre, wenn er $utt>etten im

#aufe eine f)arte $ant> gezeigt I)ätte.

„9tui prügelt xi n>ie nut fcerfyeiret," fagte ber

SKangolb, „unb bei ben Äinbern ii fui ©tretet

t>erloare, ai ber banebe fallt."

9Karic machte ifyren 2Beg, ber für Talente t>on

SKündjen nad) 95erlin füfyrt.

©ie erhielt einen iXuf in* Sfjat noir unb errang

t)ier erjl red)t burd) taufrifcfye 9tatürlid)feit unbe*

ftrittene Srfolge.

Unb nunmehr flanb pe aU SRijji ©pera Dor

ifjrer überrafdjten 2)lutter, bie burd> fo Diel SBor*

nef)tnf)ett beinahe befangen würbe.
Zf)9ma, «Uot^ Ii
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«3a, fo n>a$! Daß bu auf oamal fummfi unb

fjafi gar nij g'fdjrieb'n!"

SKarie fagte, baß jte in fünjllerifdjen Angelegen*

Reiten nad) SRündjen f)abe reifen müffen, unb ba

fyabe e$ tt>r gerabe gepaßt, jtd) wieber einmal ba*

heim umjufcfyauen .

.

„Dö$ tt aber g'fdjetbt! Unb ber SBater werb

fdjaug'n. SBart', i fyoPn glei au$ ber SBBerfflatt . .

."

„sprefjtert nid). 3d) glaube, er ifl immer nod)

etngefdjnappt, weil id) $ur 25üf)ne gegangen bin

unb bann »ollen boef) wir un$ erfi mal au$*

fpred)'n ..."

„91a, bie ©prad)! 28er bi f)6rt, glaubt feiner

Sebtag net, baß bu a fytefige Mjt*

„93m id) aud) nid)."

,,3d) mein', f)ter geboren. 3effc$ na! DM
fd)dne Äleib! Unb be ©djudjerln! 2JiabeI, n>er

WH* P amal benft!"

Die ^öHbergerin friegte e$ aber erjl mit bem

SBunbern, wie ber Äoffer fam. ©pifcenl)ö$d)en

unb ©eibenjlrümpfe unb #emben, fo bfinn, nrie

feine* Rapier, unb anbere Dinge, bie nod) feine

©djloffermeijterin gefeljen Ijatte. Da friegte man

einen Segriff, wie nobel ba* SWabel geworben

war. Unb wa$ eä obenbrein erjät>ltc tum feinen

2riumpf)en, unb twn 93aronen unb Orafen, mit

benen e$ umging wie mit feine^gleichen.
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„9la, f<> wa$! 2(ber jefct müaß ma bo $um

33ater in b' SBerfjtatt nunter, funji »erbriaflt'$ 'n

gar jlarf. (£3 t$ a fo oft nimmer $um 2fo&

fyalt'n bamit. 2Cflan>eil fdjimpft er, aHaroeil fangt

er auf a neu'ä o, roia ma fei Äinb au$ 'n J$au$

Iaffn fo, anjiatt bag ma'$ $u ber 2(rbet aufjiagt.

3 berf reb'n, n>a$ i mag, unb wann i fyunbert*

mal fag, baß bu bei &IM g'macfyt fyajt, ober n>enn

i eaf)m be 3*itunga gib, be bu gfct)itft Ijajt, e$

fyilft nii* Unb Stebenäart'n t)at er; ma moant,

ma fydrt benfelbigen grob'n STOangoIb reb'n, ber

amal bei un$ n>ar. (Sr gang am Habern nimtner

inä üBirtäfjauä, fagt er, »eil 'n b* Seut nad) bir

frag'n. Unb bafyoam fangt er felm o. 9ieult xi

er fror beiner gotagrafic g'jianb'n, tooaßt fcfco, be,

n>o$ V afö girmling brauf bijl, unb auf oamal

f)at er ji fud)$teufel$tt>ilb umbral)t unb ()at mir

be grdbjt'n Stama geb'n . . . i möd)t$ gar net fag'n,

ma* für oa . . . 2fber jefc mad), mir müaffn

nunter .

.

(8$ gab triel Xuffefyen in ber SBerfjtatt, ali

$Ki$ji ©pera Ijinter ber JJallbergerin eintrat.

2>er 2ttte flanb am Ämbof unb fd)lug auf ein

glüf)enbe$ ©tücf (Sifen lo$, baß bie gunfen frrüb*

ten,

3Ea»er mar am geuer, unb ber ?el)rbub trat ben

93fa*balg.

ii*
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„SBater," fagte bie #aHbergerin, „ba i* an Uber*

rafcfyung. $ennft a f net?"

©ie beutete auf SOtarie, bie näfyer fam.

Sem alten (ließ eine bunfle 9töte in* ©eftdjt.

„Du?" fragte er.

Sann legte er ben Jammer n>eg unb jledte ba*

(Sifen in einen SQBafferfübel.

dt wollte nod) etwa* fagen, aber ba fiel ibm

ein, baß fte 3ufd)auer Ratten*

@r banb juf) ben 2eberfd)urj lo*.

„©eftf* in b* 2Bof)nung nauf! 3 fimm nadj."

©eine Eugen blicften md)t freunblid). #ätte er

nod) ba* ©tüd @ifen in ber J£anb gehabt, bann märe

e* bem ttornefymen #ünbd)en ftifi fd>Iec^t gegangen.

(§* fdjien beleibigt ju fein burd) ben ©erud)

oon Stuß unb (Sifenftaub unb fläffte ben orbi*

nären ©d)lof[er wütenb an.

$J?arie rief tfyn mit Äommanboftimme $u jtcfy.

©ie gab ftd) redjt fyerrifd), um auf ben faubern

©efeüen, ber fte unbefümmert anfal), einen jtatt*

liefen Sinbrurf $u machen. Sann verließ fte mit

ber SRutter bie SBerfflatt.

4?aßberger räufperte ftd) etliche SKale, benn ber

Äetylfopf war tf)tn troden geworben, unb frfjaffte

bem 3Eat>er aßerfyanb an. Sann ging er.

Ser ?ef)rbub flaute ifjm naefy unb wollte et*

©efpräd) f)aben.
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H7ü) $errfcf>aft! äBae i$ benn bM für oane

g'toen?" fragte er unb fcerjog baä verrußte ©ejtcfyt

jum ?acf)en.

2(ber £at>er litt feine 93ertraulid)feit.

„Döä gef)t bi wenig o," fagte er barfd). „Sua

bei 2frroat, ©aubua nijiger!"

Unb roäfyrenb er in einer Äijle fyerumframte,

um jtcf) eine paffenbe Schraubenmutter $u fuchen,

brummte er t>or (ich t)\n:

„Dö$ roaar amat be$ richtige (S'fchof?

* *

3n ber Söohnjtube traf J&aBberger nur bie

2flte.

„2Bo$ xi 'n be anber?" fragte er barfd).

„3n tyran 3imma halt; fte tt>erb fi um$ieahgn."

„So? 3n ifjr'n 3imma? J&ängt a Spiegel

brin?"

„Du fragfi aba g'fpafft ..."

„3 moan g'rab, baß fte fi neifcfyaug'n fo, unb triel*

leicht a 95ilb bamit fcagleidjt oon ba Äinberjeit.."

Ml 2Ba$ tiaft benn?"

hm. Du fiechfi freüi nij . .

."

„2Ba* fott i benn fehg'n? Dag f a fauber*

SRabel n>or'n i$?"

„Sauber? De fimmt bir fauber t>or? 2Bia f
in ber SBerfftatt brin g'ftanb'n i$, mar'ä net an*
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berft, att roennf au$ an 3iö^nan>afl
,n vaui*

g'fHeg'n toaar. ©o fyerg'laffn, fo . . . af)! 3
f)ab' gmoant, i muag tni ttaftfjliaffn ..."

„3efct bu!"

„3$ anberjt? freili, bu f)afi foane Xug'n für

bö$! ©unfi waar'S nct fo weit femma . .

"

„2Ba* ii femma? 3* an Unglütf, baß f a

Äünfllerin morn tt? Unb I)afl a* net felber fdyo

g'lcfn, n>ia f g'lobt n>erb in be 3«tunga?"

„2af5 mi mit bem in 9tuaf>! ©el? 3 f)ab*

Xug'n im Äopf unb i n>oag, n>a$ i fted) ..."

„Du werft a$ faam beffa üajtef) afö roia be

3eitunga!"

„SBaar f bafyoam bliebt; brat), lujti, fleigi,

ffitff P g'fyeirat, f)ätt
>

f Äinba, ba brauset ni£

in ber 3*itung ftef)\ 2fof bdä ?ob funnt'n mir

oer^d^n, aber glücfü toaar'n ma alle mitananb

unb..."

J&fil ©djrei net a fo! ©ie fimmt."

SJiarie trat ein unb ging auf ben SBater ju, um
U)tn bie <&anb ju reichen.

Der 2ttte vergrub bie feinige in ber 3oppen<

tafele unb flaute ber Softer inä ©efid)t.

@mft unb forfdjenb.

(£$ tt>ar, alt fud)te er ettoaä, unb er fcfyien e$

nidjt su jtnben, benn feine 3üge «errieten eine

tiefe Srauer»
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©eine ©timme flang raul), alä er fragte:

„2Ba* öerfdjafft un* eigentli bie l>o!>e (Sbr'?"

Wtitoi ©pera mar fcfyofiert über biefe SBefyanb*

lung. ©laubte man, einen Äabarettftern in biefem

Olcftc fd)led)t befyanbeln au bürfen? SRee! SRi*

in bie (a mäng!

©ie 30g bie Steffeln fyod) unb fagte:

,,3d) wollte eud) befugen, aber wenn id) fyier

nid) angenehm bin . .

."

„@ef>, 9ttabel, n>a$ I)afl benn? ©ef), SSater,

fei bo net a f0 . . .

!"

Die J^aHbergerin befd)tt>id)tigte nad) beibett

Seiten tjin.

„@te fyat fyalt wieber amal nad) un$ fdjaug'n

rooQ'n," fagte fie.

„31) fo? 2Bia>* mir gel)t? Sanf ber 9Zad)*

frag', auägejeidjnet. SBie'ä t>ait an Sater gel)t,

ber a fo(d)ene ^reub balebt am oan^ig'n Äinb.

£unnt ma gar net beffer gef)' ..."

£>er 2üte fiedte ftd) an* genjler unb trommelte

an bie ©d)eiben.

©pera, ber bie SKutter begütigenb $u*

nrinfte, fefcte jtd) fdjmollenb auf* Äanapee unb

gab ftd) mit fjifi ab.

„Viens donc ici! SRad) fd)ön!"

©ie befyerrfdjte mit groger ©td)erl)eit bie

Situation.

167

Digitized by Google



„@raäf)P bo an Sater, n>a$ ber ©raf neulmg

|u bir g'fagt I>at !" bat bie $flttbergerin.

„3Ba* für n> ©raf? gifi! 3* mein £unbd)en

artig?"

„9io berfelbige, n>o bir a 93ufett ^fc^trft

bat. .
."

„SKir fyaben fd)on Diele ©rafen Söufett* ge*

fd)icft. .

JJaHberger breite ftd) um unb flaute baf be*

gefyren$tt>erte ©efdtjöpf an, ba$ einmal afö fyarm*

lofef Äinb in biefer ©tube gefpielt fyatte.

(Sin bummeä 2Beib$bitb mit aufgebranntem

J&erjen tjodtt bort unb fam ftd) in biefer fleinen

Söelt red)t bebeutenb t>or*

Unb nun fyolte e$ auf einer Sebertafcfye 9>uber*

büd)fe unb ©piegel unb fufyr ficf> mit einer Quajle

über 92afe unb SQBangen unb behaute fein SBilb.

Der Xlte gab ftcfy einen 9tucf unb ging $ur

Sure.

«3 flef) tn$ 2Birt$t)au$. 2$rauct)fl ma nt£ l)er*

ridjt'n tum @(fn . . i fimm net fyoam," fagte er

unb fd)lug bie 2üre fyinter jtd) $u.

,,©o ii er bie gange 3eit," feufete bie ©c^lof*

feruu „SDla fo mit eafym überfyauptä nimma

btfcfyfrier'n,"

„?ajj ilfti boef). 3cf| fann gerne mieber geljen

wenn icE> Ijier nid) angenehm bin. .
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„3Ba$ reb'ft benn, ÜKabel? 3 fag' bir ja, er

i$ überhaupt* a fo. De ganj ^r; net erjt

roeil bu ba bijl. 3 glaab, baß eafym geuuffe

?eut n>a$ ei'reb'n. 3 fenn f fd)o, be fett'n,

bena ba SReib foa SXual) laßt, unb t>o bem

@'reb jiammt ft fei fd)led)ter £umor {)er ..."

„3n ©egemoart son Samen läßt man jtd) aber

md> in ber SQSeife gefyen* ginbe id) roemgjtenä

„Ärger bi net, ÜÄabel. <8r moant'ä net a

fo • .

•

,,3d) bin ben Son nid) gewölkt/ fagte 9Ri$si

©pera unb jlecfte ^uberbud^fe, ©piegel nnb

Quafte in bie Jafdje surücf.

©te fab babei fo aornefjm unb abtt>eifenb mit

balbgefdjloffenen Äugen um ftd), baß iijtt ÜKutter

fte aufrichtig berounbern mußte.
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2(d)te$ Äapitel

@ine$ dlatytä fiberfam beti Kaufmann Siattercr

ein atternnd)tiflfter, ben 2fltaid>er grembem>erfefjr

förbernber ®ebanfe.

2Ban mußte ein Äomitec grünben, in bem $n>et

Ijeraorragenbe Vertreter ber Äurgäfie neben tym

al$ 9>räjtbenten roirfen feilten.

©ab c$ etwa* Älügerc*?

2Saö für ein inniger 3ufammenfd)luß $n>ifd)en

Smfyeümfcfjen unb gremben war bamit gu erreichen!

28eldje güHe t>on Anregungen mußte au£ ben

Beratungen f)en>orgel)en!

9Zatterer l)telt im SSctte mit halblauter Stimme

©elbjlgefpräcfje.

(Sine Siebe, bie er an bie (Säfte richten wollte.

SReine Herren! Ober meine Damen unb Herren,

benn warum foflte man baä n>eiblict>e (Clement

nid)t fyeranjiefyen?

„Steine Damen unb Herren! @$ liegt im 3n*

tereffe eineä aerefyrlidjen 9>ublifum$, ba$ unfer

UebHdjeä Zal auffud)t, e$ ließt im Sntereffe all
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berer, bie in unferm lieblichen Sale (Srfyolung

fmben wollen, bag bie SBünfdje beponiert »erben,

welche ..."

grau SBaUp machte burd) ba$ jteigenbe 9>atl)o$

auf unb faf) erftaunt auf ityren heftig bewegten

Seemann.

„3Ba$ bajt b' benn, bu 2attierl?" fragte jie bcforgt

Matterer fefjrte bem jttmmungäarmen 2Beibe ben

iRücfen unb faßte ben @ntfd)luß, ba$ »eiblictje

(Slement nunmehr bod) nid)t fyeranjujieljen. @r

tat fo, aU ob er fdjliefe, unb fegte feine Siebe im

(litten fort, biä ftcf> feine ©ebanten Derwirrten unb

er in ©d)laf verfiel.

Seim SKorgenfaffee n>ieberl)olte grau SBaUp it>re

grage.

„2Ba$ bajt b' benn beut naö)t für a ©aubi

g'macfjt?"

„2Ba$ n>oaß benn i, roenn i fcfylaf?"

„211$ roennjt a Sieb' balt'n tatft, fo laut f)aft

aufg'reb't. 3 glaab, ba§ bi ber Äaä brucft bat,

ben n>o bu auf b' 9tacf)t gejfen baft • •
•"

2>a$ war bie (grflärung eine* grauen$unmer$

für eine burcb ©ebanfen t>erurfacf)te (Erregung.

SRatterer gab lieber feine 3fntn>ort, tranf feinen

Äaffee au$ unb ging.

©eine grau n>ar ba* einzige SBefen, gegen baä

er öerfd)loffen fein fonnte.
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@t eilte jur Poft hinüber unb fagte fid) auf

bem SBege, baß er $uerft ^erm ©cfynaafe in$ 95er*

trauen jiefyen müffe.

Der fyatte (Sifer unb SXebnergabe. 2lber er mar

nod) ntd)t aufgeftanben. 23or einer ©tunbe bürfe

fte ben gnäbigen Jjerrn nicf)t werfen, fagte ©tine.

Ob fte tt>a$ au$rid)ten folle? 9ieüi, ober bod) ba$

eine, baß $err 9latterer bem fiexxn ©djnaafe eine

fefjr wichtige STOttteilung ju machen Ijabe, unb baß

$err ©cfynaafe ba$ #au$ nid)t serlaffen möge,

t>or il)n #err Statterer getroffen fyabe.

Damit eilte ber rührige STOann bie ©tiege l)in*

unter.

3m J£au$gange fließ er auf 9Rartl in einem

überaus nadjläfftgen 2lufouge. Der $err $au$*

fnedjt Ijatte nur eine lange ?eberf)ofe an unb ftanb

barfuß in ben Pantoffeln. Slatterer blieb jtefjen

unb fdjüttelte ben Äopf.

SQBie ber 9Kenfd) in feinem tarierten #emb, oI)ne

fragen, ftd) unter« 5or ftellte, ja, mit einem nacf<

ten guß au« bem Pantoffel fdjloff unb bie

fpielen ließ, baä tonnte bod) nid)t in einem Shxr*

ort gebulbet »erben.

@r fagte in gütigem lone:

„3Rartl, im ©ommer, in ber #od)fäfon foHfl fo

roa* net machen!"
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„3)u t>erjtel)ji mi fcfyo. Daß bi a fo t)ertf*W,

bloßfuaßet unb überfyauptd ..."

„3m SQBmter gefyt'ä net," fagte SRartl, „ba frie*

rat mi in b' 3*cf)a."

„Spaß bcifeit'! 25a$ W bem J$tvxn ^>oflt>aIter

and) net recfyt ..."

„2Ba$ gel)t bcnn bö$ bi o, bu Äramalippt? Du
©aljjtdßla, bu trapfter, bu

"

©robe SDfenfcfyen ftnb in frühen 9Borgenjhmben

nod) gröber. SBlaxtl faßte eta>a$ fo «£au$fned)t*

lid>e$, baß ein SRann, ber feit ©tunben über feine

9icbett>enbungen nacfjgebadjt batte, angettribert xotz*

ben mußte.

Stotterer ging fdjtoeigenb weg; unb ba jogSKartl

and) ben anbern guß auä bem Pantoffel unb ließ

bie 3*f)*n fpielem

2)en Äaufmann überfam ein bittere* ©efül)l,

atö er nun an bem fdjdnen SRorgen ben &ird)en*

roeg entlang fcfyritt. (8$ n>ar md)tö in ifym *>on

ber grdI)Hd)feit, bie alle 5Bögel pfeifen unb jnrit*

feiern ließ*

Dtefe* Stauet)!

Ob man and) anberroärtä bem 2Bof>ltäter eine*

Orte* fo rol) begegnen burfte?

Ob e* anberoärt* ein gemeiner #au*fuect)t

roagen burfte?

£ter freiließ n>ar nid)t bagegen anjufämpfen.
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2Benn er fid) beim 9>ofH)alter befeuerte, fagte ber

feelenrubig: „356« i* fyalt anSRartl fei ©prud)..
."

Siatterer gab ftct> feiner fd)tner$Hd)en ©timmung

l)in, al$ er, um eine (Scfe biegend *>or #erm *>on

2BIajecf fianb, ber fcfyon &on einem SKorgenfpagter'

gange jurüdfeljrte.

„©firtmä, £err ßommeraialrat!" rief ber Oben
(eutnant jovial. „4?aben ©ie jtd) $u meiner Äur

befefyrt? 3* jte nic^r großoarttg?"

Statterer ernnberte, baß er nod> feine 3<?tt ge*

funben böte .

.

„3ur ©efunbfjeitäpflege bat man gan$ etnfad)

3ett, »erebrtefler! 3ebe$ »erfeimni* räd)t fid),

muß jtd) rächen ..."

,,3d) werbe $errn Oberleutnant bemnädjfi fol»

gen .

.

„Zun ©te ba$! üBofyer Ijabe td) benn meine

(SlafKaität? SBom Äarläbaber. 3n ber gruf) ba*

Quantum gu jtd) nefymen, alöbann eine ©tunbe

fpagieren laufen, ba$ mad)t binneä 95lut, 2)a$ iji

ba$ gange ©efyeünniä. 2Bte belieben?"

,,3d) meine, td) Ijabe ba$ fdjon üon ärjtltdjer

©ette gehört ..."

M©d)on möglid). 2(ud) Ärjte bejtfcen $utt>eilen

@inftd)t ÜJKlitärärjte natürlich aufgenommen.

2fber id) behaupte: 2UIe$, n>a$ ben 2)lenfd)en be<

brieft, fommt t>om bitfen 951ut. 3d) Ijabe einmal
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in SHBien $u einem febr befannten 2Md)ter gefaßt:

3d) bibbe, #err *>on . . ., na, ber SRame tut nid)t$

jur ©ad)e . . ., id) bibbe, tvai motten ©te eigent*

Hd) mit 3fjrem 3QBöltfd)mer$? Der ganje SBolt*

fdpners i$ bloß mangelhafter Stuhlgang. SBann

ber ?enau Äarläbaber getrunfen Ijabm möchte,

f)ätte er bumoriftifdje ©ebidjte gemalt SKit einem

<Pfunb ©lauberfalj reinige id) bie gefamte 9>oefIe

t>om äBöltfct^merj . . . 3fber nnrffid)!"

Stotterer börte mit fo büflerer üRiene $u, baß

$err t>on 2Bla$ecf beforgt aufrief:

„Sie baben I)öcf)fle 3eit, SBerebrtefter! 2Bie fann

man an einem fo entjiggenben SKorgen fo melan*

djolifd) fein? ©ie baben birfeS 93Iut . .
."

,,3d) füble mid) ganj n>oJ)I. 33loß, natürlid),

man bat aud) feine ©ebanfen unb feine ©orgen ..."

„£)aä t< ja! ©orgen, ©d)tt>ärmut, 2Böltfd)mer$,

fogar 93er$n>etffung, alle* miteinanber xi nij nne

93erftopfung. SBerlaffen ©ie ftdE> brauf!"

Die Seilnabme be$ Oberleutnante tat bem fcer*

bitterten SDtonne n>ol)l, unb e$ fam ifyrn ber @e*

banfe, baß er ben gemanbten Offizier inö 5Ber*

trauen sieben fönntc. 9iid)t über bie ©djanbe

2tttaid)*, fonbern über fein JBorfyaben*

„SBenn $err Oberleutnant erlauben, bann möcbte

i<b 3bn*n ettoa* unterbreiten ..."

„3fber bibbe ..."
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fyanbelt f?cf> fojufagen um ben 2fa$bau

unfereS ÜRarfte* in feiner (Siflenfcfyaft alä Äurort.

$err Oberleutnant fennen bie ?eute I)ier unb

nnfien öermutlid), baß ftcf> nur wenige ein 93itb

doii ben (Srforberniffen machen fdnnen, bie tt>o um
erlfiflid) finb ..."

„3d> t>erjlefye fcollfommen. ©ie wollen faflen, baß

btefe Äanabier ä la SBlenninger, net n>af)r, bie über*

tincfyte J£>dfltd)feit nid)t fennen ..."

,,3d) meine überhaupt im allgemeinen, baß bie

©adje fjitx $u neu ii, unb baß folgebeffen bie

?eute alfo bie (Srforberniffe eineä Äurorteä nicfyt

fennen ..."

„3ber baä birfte gerabe ber 2ior$ug biefe* buen

retiro fein!"

„2Bte meinen Jperr Oberleutnant?"

,,3d) n>ifl 3t)nen tt>a$ fag'n, £err t>on Statterer;

n>ir wollen un$ ba ganj offen auäfpredjen. Unfere

5Binfd)e finb fonträr, miffen e$ fein. 3f)f 3beal

ift bie grequens, mein 3beal i|t ba$ laufcfjige S3er*

jteef . .

."

„SHatürlid), bie J£errfd)aften lieben bie 9tut)e,

aber tt)ir müjfn bod) etn>a$ bieten ..."

„Da* fenn* td), lieber greinb! ÜKan fagt bie*

ten unb meint forbern. Die Seierung ii bie Zoty
ter ber grequenj! Oeraten Sie nid)t auf biefe

fd)iefe @bene!"
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i#3dj Ijabe gebofft, #err Oberleutnant würben

mir $ur ©ette (leben ..."

„3Btefo, $ur ©eite (leben?"

„dlämlii), id) b^be bod) fojufagen bie ©adje

in$ Ccben gerufen, unb leiber bin id) ber einzige,

ber in biefer 25e$iebung fid) betätigen fann. Äber

biefe ?a(l iä für meine ©d)ultern $u ferner...

golgebefien möcbt* id) Jjilfefräfte jtnben unter ben

#errn Äurgäflen . .

."

„2(b fo! SDBarum fagen ©ie baä nidjt gleid)?

©ie motten mirbieSeitung übertragen? 3(ber gerne!"

,,3d) b^be gemeint ..."

„23ebarf feine 23egrienbung, lieber greinb! Die

3bee i(l glänjenb . .

."

,,3d) b^b' alfo gebaut . .

."

„©ie bab'n al$ SKann Don (£rfaf)rung unb

Äenntniffen bie 95eobad)tung gemad)t, baß t>er*

fdjiebene Äurorte unter ber ?eitung alter 9Rtlitäl)r$

au$ge$etd)net florieren. 2)iefe 25eobad)tung ift

burdjauä richtig, 2Jerebrte(ter, unb ©ie fott'n (id)

aueb in mir nid)t geteifebt b<*ben. 3ÖBa$ $unäd)ft

bie £auptfad)e anlangt, fo fage id): ja. 2fl&»

bann ..."

Stotterer war überrafd)t über bie ©djnelligfeit,

mit ber bie©o!bate$fa ftd) beä Stegimenteä bemäd)*

tigen vooüte, unb bielt e$ für angezeigt, bie au&»

fd)tt>etfenben 2Bünfd)e ju jügeln.
%9oma, 8ttat$ 12
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w@n tfrf>ulbin flcn, #err Oberleutnant, e$ Ijanbelt

ftd) md)t um bie Sireftion, fonbern . .

."

„©onbern?!"

„25etreff einer meljr beratenben Stellung* Stäm*

lid) infoferne swet Herren, bie au$ freier 2Bal)l

fyerwrgeben, mit mir ein Äomitee büben, wo bie

aHenfaUjigen SBünfcfye beponiert werben unb bie

SKaßnaljmen begutad)tet werben/

#err t>on SBlajecf war enttäufcfyn

„9iel)men ©' mir bie 23emärfung nicf)t übet,

aber ba$ fd)eint mir fdjon im 9>rinjip *>erföl)lt $ü

fein. 2Ba* beißt benn: 2BaI)l? SWuß benn alle*

nad) biefer ©cfyablone geben? 3$ jemals in ber

Sßölt au$ einer 2Bal)l wa$ ©'fdjeiteä rauäge*

fommen? ßliquenwirtfdjaft fommt rauä, weiter

gar nid)tä. Unb warum benn jwei?" >

„3nbem, wenn wir brei jinb .

„3wei ben anbern majorijieren fönnen, net

wafyr? Da fyaben wir wieber biefen fatalijlifd)en

©lauben an ba$ 2(HbeilmitteI ber Sftajorität. (Siner,

JJerr t>on Slatterer, einer i(l umher berjenijje, ber

ba$ ©ute fdjafft .

.

„Sntfcfyulbingen, JJerr Oberleutnant, aber ti

jinb ba bereit* ©dritte gefdjefyen, betreff eine*

britten £errn ..."

„2Ber i|t benn ber ©lief(id)e?"

„15er $err Sientier <Bi)naaft .

.
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„SO?"

2Bfa$ecf lächelte«

2)er93orfd)Iag festen if)tn nid)t ganj $u mißfallen.

,,©o? Der £err t>on@d)naafe? Unb ©ie Ijaben

ifjm bereite btc 2Tn9elcflenl)ctt unterbreitet?"

„£)ie einleitenben Schritte fyabe id) gemacht, be*

treff biefe* (Srfudjen* ..."

„2(l$bann mtH id) md)t opponieren. 3d) fyabe

jtoar gegrienbete Urfad)e )u ber Xnnafyme, baß

$err tton ©cfynaafe bie richtige 93erliner 93rabl*

gofcfyen l)at unb bie ^Beratungen fefjr lebhaft ge<

galten toirb, aber . . ." 2Bla$ed lächelte trielfa*

genb . . . „aber ber SBater einer fo entjiggenben

jungen 2)ame ii mir fyeilig."

,,3d) tviü iljn jefct betreff biefer ©ad)e auf*

fucfyen ..."

,,©d)6n, unb bamit gleich ber gefcfyloflfene SQBiHe

be$ Äomtteeä $um 2fo$brutfe gelangt, toerbe id)

©ie begleiten ..."

®ujlaü ©d)naafe war fdjnell gewonnen, unb

Statterer begriff $u fpät, baß ftd)'$ auf einem

Sfyrone beffer allein aH $u britt jlfct.

@r faf), baß jid) bie beiben anbem fogleid)

beftig bemühten, if)m ba$ 3*pter $u entnnnben.

I)er 95erliner tt>ar eine #errennatur, bie feine

12*
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3been neben ber irrigen auffommen ließ, unb bie

ältere öfterreid)ifd)e Äultur war jwar anfcfymie*

genber, aber jät) unb fiebrig*

<g« würbe 9latterer flar, baß er felbfi feine

Einfälle mel)r $u fyaben brauche»

<Sr mußte t)ielmef)r bie ftrf> überftürjenben SBor*

fd)läge ber SJKtregierenben befämpfen unb fein

2Berf twr unbebauten Steuerungen fcfyüfcen.

@« war ein tragifdje« ©cfyicffal für it)n, baß er

fo mit feinen eigenen SBafifen befämpft würbe unb

ganj wiber feine SRatur fyanbeln mußte«

Und) ©djnaafe wie« ben ©ebanfen einer 3Baf)l

fcfyrojf ab*

„SWumpitj!" fagte er* „SBarum foß id) mir t>on

ben beiben STOündjner Änautfdjenberjern erjt nod)

*n 9ßanbat übertragen laffen? SRecl £)a« machen

wir öon adeene* $iemit fonftituteren wir un« al«

2fltatd)er gremben Komitee* galten ©ie mal!

2ff—fo . . . 3awollja. 35a« i« wie SSugra un

23ebag. ©anj famo«! 3flfo nid) wat)r: Äffo.

Da* fommt auf 93rtefbogen, Äußert«, ba« wirb

fo inferiert. 2lffo. 25a« ^ubltfum merft f?d> fo

wa« leidjter, al« wenn e« fjetßt: 2tftaid>er grem*

ben*Äomitee •

.

„(Sine t>oqieglid)e 3bee, #err \>on ©djnaafe.

Da« SBort allein fcerrät fdjon bie gewiffe SRoutine

unb erweeft gefpannte Erwartungen ..."
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„Stöan faßt jtd), bie ?eute ffn nid) twn ßeftern.

2((fo: SÖir bilben biermit baä Dreimänner'Äomüee

unb nehmen bie ©adje in bie £anb» 2Bir be*

jtimmen bie Äurtaje, wir arranflfdjieren gefte,

3fu$flüge, SBafferparrien • . ÄpropoS, wir müffen

einige ©onbeln fyaben für ben ©ee, na, wo mir

legte SBodje waren .

.

„©affau, meinen $err ©djnaafe?"

„9tid)tig. ©affauer ©ee» ©agen ©ie mal, fann

I)ier jemanb ©onbeln bauen?"

SJlatterer, bem e$ fdjwül würbe, Rüttelte t>er*

neinenb ben Äopf.

„9lid) ? 2fbeV l)ören ©ie mal, ba« i* bod) ba$

erfte, wenn icf) 'n SBaffer in berSWäfje babe! 2>a

müffen t)on irgenbwober ©onbeln befdjafft wer*

ben . . . SQBarten ©ie mall 3d) fenne 'n £ambur*

ger SKeeber, ber weiß jtdjer 95efd)eib unb bem

fd)reibe id) nod) l)eute .

.

„2(n$ SWinifierium baben wir nod) immer nidjt

g'fd)tieben . .

."

„STOinifterium? SQ3a^fofl id) mit 'mSRinijterüim ?"

„^Betreff ber Umwanblung ober beä ©inbaue*

einer SReftauration im Älojter .

.

„2(d) fo, richtig. 9ta, ba$ eilt nid) fo. (Srtf

mal ©onbeln f)er unb . .

"

„Darf id) mir fubmiffefi bie 5™fl* erlauben,

um welche SRejtauration e$ fid) Ijanbelt?"
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„Sarauf fomme td) noch $u fprcd)en, «£err

Oberleutnant. @ä war 'n 2Jorfd)lag t>on mir,

ben ich 3t)nen gelegentlich mal mitteilen »erbe . .

.

SBa$ fagte id) eben? ©onbeln . . . jawoll unb 95rief

nach Hamburg. 2». SB.!"

„3d> bewunbere ©ie," rief äBIajecf. „©ejtat*

ten, baß ich 3f)nen ba$ unumwunben auäfpreche.

2(ber ba$ t$ eben ba$ großoartige, pretßifche,£)r*

ganifarionätalent, baö un$ £)jterreid)ern (eiber

fohlt; biefeä fdjnette (ich entfd)ließen unb fofort

eingreifen, nicht lange fyin unb her. 3d) gratu*

Here un$ ju ber bebeitenben Äraft, bie mir in

Shnen gewonnen fyaben ..."

„2Bir »erben baä Äinb fd)on fchaufeln," fagte

©djnaafe.

m war ein ©lücf, baß bem 3fffo feine gefüllte

Äaffe $ur Verfügung jtanb.

Slatterer fonnte gegen ben Sbeenbagel einen

©d)irm auffpannen, inbem er bie traurige 2Baf)r*

heit mitteilte, baß man nicht gan$ fünfjehn STOarf

23etrieb$fapital t)abe>

©egen bie Einführung einer Äurtaje fkräubte

er fich h^ttn&cfig, unb 3ö(a$ecf unterjtüfcte ihn.

„23ibbe gu bebenfen, #err &on ©djnaafe, mit

wdlchen Elementen, baß wir e$ gegenwärtig $u

tun höben. Die jwei SDlinchner jtnb erbitterte

©egner berartiger Reformen. Unb ber 9>rofeffor?
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di roirbe un$ faum gelingen, ifjm bcn 93egriff

Äurtaje ftarjumachen."

„2(ber I)ören ©ie mal, mit fufoefyn 9teid)$mär*

fern! Damit läßt jtd) bod) nifdjt anfangen!"

„Sin fcf)tt>ad)er ftunbuä, aflerbingä! 2fber bibbe,

Jjerr t>on ©d)naafe, foden tt>ir melfeicfyt biefen

fogenannten Dichter belleiern? ©djenfen mir il)m

bod) Heber ©trimpfe im 3ntereffe beä 2Tnfel)en$

unfereä Äurorteä! 3<h l)abe bie 93emärfung ge*

macht, bafl er feine anhat. Da$ fott roabrfchein*

Kd) 23ol)ämm fein .

.

9latterer befd)tt>id)tigte, n>el)rte ab, ernüchterte

unb mafyrte bie ©ebote ber 95efonnent)eit.

3(1$ er jid) entfernte, n>ar er in fefjr gebrücfter

Stimmung.

„ginben ©te nid) aud)," fragte ©d)naafe, „baß

ber SKenfd) einen merfroürbigen SRanget an S5e*

geijierung gezeigt f)at? 'n gtunfcf) l>at er ge*

mad)t, tt)ie id) ihm bie paar SMrefttoen gab .
.."

„(Sin bläber Äerl, #err t>on ©chnaafe. 93er*

$eif)en ©ie ba$ t)arte SBBort!"

„2Benn man fo
yn 3Renfd)en uf'n Srab bringen

will, fommt immer bie fübbeutfcfje — ich meine

natürlich bie baprifdje — ©emütlichfeit rauä . .
.*

„Und) bie ö(lerreid)ifche ! 93ibbe, bleiben nur

bei bem ©ammeibegriff fübbeitfd) . . . auch bei un$

ijt fehr t>iele$ mangelhaft . . . Siefeä beriehmte
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ÜÄodjt nij . . . 2öa$ fyabe id) für Äempfe gehabt

beim 9J?ilitäf)r! Da* war ja ber ©runb, warum

id) meinen 3tbfct>ieb genommen fyabe, weil id) biefe

©ifppf)u«arbett md)t mef)r leiffen mocf)te. 3d) ging

lieber. Ällerbtngä fjat mir ber ©raf ÄielmannS*

egge — nid)t ber STOaj ÄielmannSegge, fonbern

ber ©eorg, ber gölbe ©djurl, wie id) tl>n tauft

l)ab'— beim 2Tbfd)ieb gefagt: Xläbann, waä i$ jefct,

8fran$l ? Du gef)ft, aber bie 3u(lenbe bleiben . . *

9lo ja, baä war ja richtig in gewiffer SBejic

fyung, aber man trägt nidjt ade*, wa$ man nictyt

finbern fann , .
>"

©djnaafe faf) ben Oberleutnant unmerflid) von

ber Seite an.

2Bäd)(l mir l)ier 'ne ^ommeranje?

3(ber SEBlajecf fal) e$ nid)t, unb ber Rentier er*

griff ba$ Sßort:

«3cf) fage immer, ber crfle (Sinbrucf xi ber rid)*

tige. SQBie id) l)ier anfam, unb ber ©d^ummer*

fopp t>on ^oftyalter jid) fo bemlid) aufteilte, wußte

id) allen*. £ier t$ fein 3eitgei(l. Unb biefer

Siatterer ii $war in gewiffer 25e$iel)ung 'n ge*

riffener 3unge, ber fyarmlofe SReifenbe mit feiner

SXeflame betimpeln fann, aber weiter reid)t'$ nid) .

.

9lee, J^err Oberleutnant, bie ©ad)e muffen wir

beibe beidrfeln. Da wollen wir mal 9iorb unb

©üb vertreten unb, wenn id) fo fagen foH, t>on
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entgegen gefefcten $olen l)er auf bie ©ad)e tt>irfen.

2(ber nu entfdjulbigen ©ie mid)! 3d) fyöre meine

grau . .

"

„©eljorfamtfer Siener, $err fcon ©djnaafe, unb

bibbe, $anbfuß ber ©näbigen unb bem reijen*

ben gräulein 2od)ter!"

* *

*

„Älfo," fagte ©cfynaafe, nne er neben feinen 3)a*

men auä ber 9>oft fdjritt, „alfo td) muß 9?oblen$—

ßoblenj ben (Sltem be$ hoffnungsvollen ÄünfHerä

einen 23efud) madjen? SBte fomme id) baju?"

„Dtefe fdjrecflidje Saft fannft bu am <5nbe nod)

auf biet) nehmen/' antwortete grau Caroline.

I)anbelt jtd) nid) um bie ?a(l; e$ fjanbelt

fid) um$ ^)rinsip. SQBie fomme id) baju, in Tllu

aid) gefellfdjaftUdje Verpflichtungen $u haben? Da$
ii bod) ba$, n>a$ id) nid) l)aben n>iU; roe&oeien

wir in bie ©infamfeit geflogen finb ..."

„Du fannjt au$naf)m$tt>eife mal 9lürffid)t auf

unä neunten . .
."

„Und? 3(lfo #ennt) mit inbegriffen? 2)a möchte

id) bod) 'n ernfte$ SBBort fprechen."

If©prid) e£ Heber nid)! 3d) möchte roirflid) feine

unzarten 95emerfungen f)ören ..."

„Xber 'n paar jarte. 3d) finbe, ber junge 9Rann

ii 'n bißchen fehr aufmerffam . .

."
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„ZtoS fällt bir unangenehm auf?"

„Xngenehm, Äarline, wenn er bir ben£of macht.

2(ber id) fann biefen fchroern>iegenben SBerbadjt

nicht faffen. 3d) bin gelungen, $enm> für ben

©egenfianb feine* fd)meid)elhaften 3ntereffe$ $u

galten, unb . .

."

„Du fannft bir natürlich nid) üorftetten, baß ein

junger 9J?ann ohne jebe 9iebenabfid)t froh ifc wenn

er fich mal n>ieber gebilbet unterhalten fann?"

„3iee!"

„9tad)bem er baä monatelang entbehren mußte?
14

„9iee! Den 23ilbung$brang fenne td), n>enn >n

hübfdje* SKäbchen mitten man$ t$ . .

."

„Xm (Snbe ift e$ fein Verbrechen, wenn er auch

$enm) in zarter SQBeife ..."

„2fuch? Äarline?"

„3ct> »erbitte mir beine 2Bifce!"

„3* feen 2Bi$ ... im ©egenteil . . . alfo um
ttncber barauf aurücfjufommen . .

."

„Darf ich bitten, baß id) babei au* bem ©piel

bleibe?" unterbrad) «fcennp ihren SSater. „SBarum

barüber reben? (Sä lohnt (ich «ich."

„@ben, »eil bie©ad)e feinen moralifchen hinter*

grunb hat, toitt ich nid) t)aben, baß bu mit ihm

fofettierfh"

„SBiefo fofettiere id)?"

„Ober fagen wir, baß bu nich genügenb Di»
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flanke f)ältft. <5r fegt fid) SRaupen in ben jtopp,

unb baö W bei 'nem jungen Wann in ber ^rot>in$

ne anbere ©adje aU in 23erlin ..."

„2(ber roirflid), 9>apa! 2)ie 9>rebtgt ifl gräßlid) ..."

„Sä muß mal fein, unb ..."

„@ar nid) muß ti fein. 3d) unterhalte mid)

bter, fo gut e* gef)t; id) würbe Diel lieber in 3<>P'

pot Senniä fpielen, al$ ()ier öon 9latur unb S$ti*

mat quajfeln. 2fber icf> bin bod) nid) fd)ulb, baß

n>ir in bem fcfyauberfyaften 9iefi jtfcen ..."

„2)u n>ir|t ba$ aud) faum $u beftimmen haben,"

fagte 3Kama ©djnaafe mit ©djärfe.

„SRufje im ©aal! 2)iefe$ 2f)ema »ollen nur nid)

fd)on nneber befyanbeln. 3Rama$ SQBunfd) n>ar

maßgebend ba i$ nid) baran $u tippen. 35u fannft

n>of)l *n paar SBodjen leben oljne 23ättefd)meißen?"

w3d) fomme ganj auä ber Übung ..."

„Du fommft fd)on n>ieber rin."

M2fber id) muß 9tütf|td)t nehmen auf meine tyax*

tie, nid) toaljr? SBenn 3ame$ erfährt, baß id) ben

falben ©ommer feinen Satt gefdjlagen habe, fud)t

er jtd) eine anbere Partnerin. SRuß er bod)!"

„8aß it)n man! Den 3ame$ Deffauer mit feine

©eebelbeene!

w©ott!"

„Überhaupt fo
}

n Äeefefopp! ©ein Sater han*

belte noch mit alten Älebafdjen ufn 9J?ül)lenbamm,
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unb b*r 93engel fyat jid) wo* al* 3ame* unb 2enni**

fatfe .

.

„3ebenfaH* t)at er in 28ie*baben bic SRetfter»

fdjaft gewonnen ..."

„3öa* id) mir bafür foofcl 2Bir »erben und

trofcbem erlauben, auf* ?anb ju ge^en, o()ne 9tücfc

f?d)t auf Senni* un ben ?orb twm 2KfiI)lenbamnu

Übrigen*, Äarline, ba* muß id) bod) fagen, bu, mit

betner <5el)nfud)t nad) Stube unb ©djweigen im

Sßalbe, folltefi bid) nid) fo in* 2(ftatd)er ©efell*

fd)aft*Ieben flür$en ..."

2>ie gamilie ©djnaafe fyatte fid) ber (Srtlmüfyle

genähert. Äonrab eilte tfyr entgegen unb führte

jte über ben $of in ben ©arten, wo feine (Sltern

bie ©äfte freunblid) empfingen.

gür grau STOargaret waren bie berliner feine

unbefannten (£rfd)einungen mefyr; fie fyatte fie jwei*

mal t>on einem ?aben au* gefefyen unb fo genau

betrachtet, wie e* einer in 9Kttleibenfd)aft gesogenen

SRutter $ufam.

Sßon bem, wa* fie babei f)erau*gefunben fjatte,

rebete fie nid)t. Da* SWäbel n>ar au* einer an«

bern SOBelt unb gehörte in eine anbere SQSelt, unb

ba* war fo au*gemad>t unb fid)er, bag fie fafi ein

wenig läcfyeln mußte über it)ren Äonrab. Äber

barüber fpredjen nüfcte nid)t*; e* war fceffer, wenn

er felber $u ber <Sinftd)t fam.
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Darum fyatte jle gefcfywtegen, unb afö fte je$t

bie gamütc begrüßte, tat fte e$ ofyne 23efangen>

fyeit, al$ rechte J^errin in tfyrem Steide,

©ie jtanb über ber Situation, t)ätte ©djnaafe

gefagt totnn er bie fleine 93ürger$frau beachtet fyätte.

SRartin bewunberte wieber einmal feine SOTar*

garet, bie jtd) in atleä fd)icfte unb fo fid>cr auf«»

trat, al$ fyätte fte jeben Sag ©äfte au$ SSerlin.

2fod) Äonrab war frot) über ben »erlauf ber

erflen Begegnung, bie iljm, er wußte nicfyt warum,

©orge gemacht fyatte.

9Ran fegte ftd) an ben gebeeften Sifd), auf bem

ein leucf)tenb brauner ©ugelfyupf, ein auf grünen

SMättern rufjenber 25utterwecfen unb etliche ©läfer

flott *£onig länblicfye 2Bof)lt)äbigfett verrieten.

grau ©djnaafe ließ tfyre SSlicfe in ber SXunbe

fdjweifen unb rief:

„2Bie I)übfd) e$ l)ier ifl! 2)a$ ifl alfo eine wirf*

lidje SRüble im fül)len ©runbe, unb ber 93ad)

raufet, wie man jtd)'$ nad) bem Siebe ttorfieOL

$ier müßte man immer leben!"

„Du fannfl ja baä (S^periment mad)en," fagte

il)r fDtamu „2(ber id) wette 'ne ©tange ©olb,

nad) t>ierjel)n Sagen fefyrjt bu reumütig in bie

<£ebemannftraße $urücf."

,,3d) au$ einer foldjen ©timmung in bie #ebe*

mannflraße .

.
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„Denf an ben günfuljrtee, ÄarKne, unb an*

Sfyeater, unb an bie SBorjMungen, wo bie Dtng**

ba, bieSttannefänf* mit ben neuen Äleibern, fyerum*

fpajieren. 3tec, in ad)t Sagen Ijaben nur bid)

nrieber ..."

„®ott! Sffienn bu roüßtejt, wie fdjal mir ba*

ade* »orfommt!"

„Den 3ol)n (äff bir man au*$iel)en! Du fannfl

e* nid) entbehren, unb SKannefänf*, ba* i* nu

mal bie «poefte, bie für bid) 95leibe f)at 9läm>

ltcf>" — »£err <&d)naafe fagte e* $u SKargaret —
„nämlid) meine grau I>at >n ©d)tt>arm für ben

reinen Slaturjenuß. 2fber icf> fage, ba* i* 9>f)an*

tafle» Da* roirfltdje Sanbleben fannfte nid) t>er*

fnufen, Äarline; ba* i* nifd)t für unferein*, ba*

muß Don Sugenb auf gelernt fein."

„Da* iffc t>ielleid)t beine 3fn(tcf>t . .

."

„<S* i* bie Sttad)* ber @en>ol)nf)eit; n>a* td) bxr

immer fage. Slatur i* ja I)übfd) unb fann fogar

feljr l)übfd) fein, aber nur ©roflftäbter »ertragen

nur ne Doft* bat>on, unb l)interl)er brauchen tt)ir

nneber 9lad)tleben un SÄabau .

."

Äonrab fam ber grau ©djnaafe $u «Oilfe.

w3d) glaube, baß man bie ©tabt frf>nett t>er<

stet .

.

„9iee .

.

„Da* Grift .

.
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„9iee, t>erel)rter Qexx Äunfhnaler, nehmen ©te

mtr'ä fd)on nid) übel, ba$ fann einer nid) Hüffen,

ber nid) mitten brin toax, fo nad) groölfe in ber

5riebrid)ftraße. Diefe 9lul)e l)ier erträgt man aud),

n>enn man in (Stimmung i$. 2(ber id) behaupte,

fogar bie paar äöocfyen auf bem ?anbe finb nid)

unjemifdjte greube •

.

„2)u mußt eben opponieren/' fagte grau ©dinaafe

unb roanbte fid) an SKargaret. „@r I>at ba$ fo.

@r muß partout baä ©egenteil behaupten . .

."

,,3d) muß nur ab unb ju mal n>a$ ridjtig (teilen,

benn ifjr 2)amen$ feit nid) fonfequent unb nid)

aufrichtig, ©ag mal felbft, nnennr Ijiermitber 3ot*

telbal)n anfamen, n>er wollte ba gleid) roieber weg?"

„2(u$ anbern ©rünben, ba$ weißt bu gut, unb

Übrigend mußte id) bod) erft bie ©egenb fennen

lernen .

,

Äonrab fam nrieber $u ^ilfe unb fagte, baß bie

?anbfd)aft nid)t fofort einen ftarfen (Sinbrud mad)e.

Äber wenn man ftc länger fenne, würbe (Te einem

lieb . .

.

„2)a$ ift gerabe ba$, wa$ id) fagen wollte," rief

grau ©djnaafe.

„9ianu! & tft genau ba$, tt>a$ id) gefagt Ijabe.

9»an muß e$ gerootjnt fein . .

."

@r unterbrach ftd), al$ ba$ SMenjlmäbd) en ben

Kaffee auftrug.
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Der buftete fo föflltct), unb 95utterbrot unb ©ugel*

l)upf fcfymecften fo gut baju, bag über ©cfynaafe

eine milbe ©timmung fam.

grau üRargaret, bie nad) altbürgerticfyer 2frt

glaubte, bag ftcf> gleid) $u Ö^td) galten muffe,

fnüpfte ein ©efpräcf) mit grau ©cfynaafe an. jDurcfy

fluge gragen erfuhr jte, roie biefe 2Ritfd)n>ejter tt>r

Seben führte, unb fte erfannte it>r SBefen unb bie

Urfadje ifyrer ©eufjerlem. 3*it totfd)lagen ift eine

Xrbeit, bei ber man feiten luftig bleibt, unb auf

freieren ^>füt)(en ft$t man ftct> balb mübe.

Caroline ©djnaafe, bie il)re Siebe $u (timmungS*

sollen 2Rül)len nod) eine SBeile aufrecht fjielt,

fd)enfte bem befcfyeibenen SBeibfein neben if>r ein

tt>ol)In>olIenbe$ @e()ör, unb fanb Vergnügen baratt,

t>or il)m ben SSorfyang über ber gleigenben 9>rad)t

tt>rc6 ^Berliner Sebent auftrieben. Sie merfte

nid)t, wie fie burd) ftaunenbe Seilnafyme immer

weiter fyerauägelocft mürbe.

grau 9J?argaret erfuljr alfo, roie fyilfreid) jtd)

eine groge ®efeüfd)aft gegenfeitig unterftüfct, um
bie 3^it $u vertreiben, ttriemele ©orgen baä 95er*

gnügen mad)t, unb roaä für einen erbitterten Äampf
man gegen bie ?angeroeüe $u führen bat.

©ie faf>, bag e$ für biefe 2eute nid)t Stegen nod)

©onnenfebein gibt; bag grütjling, ©ommer, £erbji

unb Sßinter il)nen nid)t$ bringen al$ neue Äleiber
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unb #üte unb eine 2Tbwed)flung im 3*iN>ertreib,

bte wieber ©ewobnbeit wirb unb bann fchmedt

wie abgeftanbeneä 3Mer. ©ie fah biefe STOenfdjen

fid) abmühen im 9Wd)t$tun, unb ber SSHcf in eine

2frena, barin einer hinterm anbern $wecflo$ im

Greife herumlief, machte fie fo ernflfjaft auäfeben,

baß grau ©chnaafe glaubte, fie habe in bem be*

fcfjeibenen SBefen ©ebnfud)t nach ber großen SBelt

erregt

SEeil fie aber gutmütig mar, wollte fte ihm ba$

Unerreichbare nid>t gar $u aerlocfenb erfdjeinen

laffen unb fagte: „Xber Hüffen ©ie, gute grau

Oßwalb, eö i$ nid) atteä ©olb, wa$ glänzt, unb

unfereinen trifft manche ©orge, unb man fehnt fid)

nad) ber frönen 9tul)e, bie ©ie genießen."

Sa niefte grau SÄargaret nad)benflid) mit bem

Äopfe unb ftreifte mit einem 25ücfe baä 9JMbd)en,

mit bem fid) i()r Äonrab unterhielt.

$ennt) beflagte jid) barüber, baß fie in 2fltaid)

fo gar feine 3Äöglid)fett $um Sennföfpielen habe.

@in 23rief t>on ihrer Partnerin DoHp #irfd)

hatte fie lebhaft an ihre Pflicht erinnert (Sä war

SU gefährlich, wenn fie fo gan$ au$ ber Übung

fam. ©ie mußte bei ben SBettfpielen im J&erbfie

fchlecht abfehneiben. (Sigentlid) burfte fie gar nid)t

haxan teilnehmen, weil fie bie Shancen ihrer «Partie

gefäfjrbete, aber wenn fie ihre Unterlaffung einge*

X%oma, tUtat$ 13
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fianb, mußte jie auäfcfyeiben, unb bann wußte |te

uid)t, n>o eine neue Partie ju ftnben n>ar. Da$
ging nid)t fo einfad) . .

.

Äonrab nafym 2fnteü an iljrem Äummer. SBBenn

er nur bem l)übfd)en SRäbcfyen f)ätte Reifen fönnen!

konnte man md)t bod) fo eine Xrt $enni$plafc

anlegen unb fonnte nidjt er alä (Spieler auäfyelfen?

25a$ fragte er ganj ernftfyaft eine (Siegerin in

ffoei ©d)öneberger Sournieren, unb babei geftanb

er, baß er nod) nie ein Stacfett in ber #anb gehabt

Ijabe!

3unge Herren, bie (Sinbrucf machen tooHen,

muffen in U)ren Äußerungen ungeheuer t>orftd)tig

fein, benn ein 9)?angel fann anbere 3Jiängel be*

leuchten ober aufbeefen.

Äonrab I>atte afynungäloä peinliche 3ufammen<

Ijänge fyergejMt. ©ein nafoeä 2fnerbieten jlimmte

iu bem SKangel an ©djicf, ber if)m anhaftete, )u

ber fd)led)t gefcfynittenen Äniefyofe, bie er jlatt

93reed)e$ trug. (Sin ?äd)eln, ba* feine #od)ad)*

nmg auäbrücfte, I)ufd)te um bie Wunbtoinfel J&cn*

n^S, fo flüchtig, baß eä niemanb bemerfte aU grau

SRargaret, bie fd)neH unb grünblid), n>ie e$ SWüt*

ter fönnen, eine Abneigung gegen baä SRäbdjen

faßte.

Äonrab fyatte nid)t$ gefefyen.

<£r afynte nid)t, baß er blifcartig mit einem ttp*
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top gefleibeten 3ame$ Dejfauer *>ergKd)en unb in

unabfeljbare SBeite Ijinter if>tt geftellt roorben mar.

£err ©djnaafe tyatte beroeil bcm jerflreuten

9J?artui anerfennenbe SBorte über ba*)rifd)e ©üß*

rafymbutter gefpenbet, aber ber SKenfd) faß ja mit

verträumten Äugen ba unb ben>ie$ burd) feine

2fntn>ort, baß er bei ber ©ad)e n>ar!

Da toanbte fiel) ©djnaafe aon tym ab unb lenfte

bod) lieber bie 2fufmerffamfeit ber anbern auf ftcf>«

„Sttdjtifl ja! Da* l)abe id) ja nod) gar nid)

txi&tyt ... 25a ii bod) t)ier ber Dichter mit ben

großen $ord)Iappen, ber fo unmenfd)lid) Diel effen

fann ... na ... ber «pfünjli . . . 9>ünjli . . . über

ben ii bod) 'n Ärtifel inber3eitung geftanben . .

."

„2Bie intereffant!" rief grau ©djnaafe.

„3n fo ner literarifdjen fXunbfdjau, unb ba*

Äääblatt, tt>a* brüben in Biebing erfdjeint, bat e*

abgebrueft ..."

„Sßarum erjäbljt bu ba* erft jefct?"

„Siatterer bat mir'* gezeigt, Horner ©tunbe . .

."

„2Bie interejfant! Unb n>a* fagt bie Äritif?"

,,3d) l)abe mir nid) aßen* gemerft, aber e* beißt,

er i* ber (Srotffer ber 3ufunft ... 9la! td) muß

fagen, ba* wirb mof)I fefyr tfjeoretifd) fein ..."

„SRan muß il>n einlaben," fagte grau ©djnaafe.

„Den gräßlichen Äerl?" fragte £enn9.

„Sffitefo gräßlid)?" »ernte* fte bie Butter.
13*
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„#err &on 2BIa$ecf behauptet, ba§ er nid) mal

(Boden an l>at. 3cf> l)abe natürlich nid) barauf

geachtet .

.

„2Benn er getfiig bebeutenb i(l, unb wenn man

uon if)m fpridjt, fann er @igentümlid)feiten f)aben.

(Sin penftonierter Seutnant l>at nid)t ba« 9ted)t

ba$u ..."

grau ©djnaafe roanbte jtd) wieber an ifyren

SKann. „(Srotifer ber 3ufunft, fagft bu? Da« i«

tt)ol)l ?t>rifer?"

,,3d) roeiß nid)» äBafjrfdjeinlid), benn n>a« mit

Sljeater $ufammenf)ängt, fennjl bu ja . . . Übrigen«

ba« mit ben ©oden l)at mir 2Bla$ed aud) arnw
traut Sigentlid) fonberbar! 91* Srotifer (teile

td) mir mit burd)brod)enen ©trumpfen ttor . .

.

"

„9tun fang bu nid)t aud) bamit an!"

„<£« t«
yn interefianter Jan, Äarline. 3« ba$

nu (Srotif au« (Srfafjrung ober au« Unmöglidjfeit?

2>a« i« f)ier bie grage ..."

„33ietleid)t nrirjt bu bid) über biefe« Sfyema nidjt

mit beiner gewohnten ©rünblidjfeit verbreiten?"

fagte grau ©cfynaafe fefjr ftrafenb. ,,3ebenfatl«

muffen wir mit bem Wanne befannt tt>erben!"

„2fber 3Kama!"

«3a, fage id) bir. (Sr fann bann im SSinter

ju meinem jour fixe fommen . .
."

.

„$ieHeid)t ifl er gar nid)t in 95erlin . .

."
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„Dann fommt er tjin. 3fl$ Dichter, ber ge*

nannt wirb ..."

„©efyen ©iel" rief ©cfynaafe, inbem er fld> an

Äonrab wanbte. „Qm fyaben ©ie'*! 2Ba$ id)

3f)nen immer fage, e$ gel)t nu mal nid) ol)ne

93erlin, SRetne grau faßt baä gang unnnllfürlid),

mit ber weiblichen ©elbftt>erjtänblid)feit ..."

ff2Ba^ i* mit 93erlin?" fragte grau SWargaret

„Siebe, t>erel)rte grau Oßroalb! Sieben ©ie um
©otteä nutfen 31)rem ©ol)ne nid) ab! <£$ un*

erlägtid), baß er nad) 93erlin gef)t, benn e$ tt nu

mal SWetropole, unb wenn 9TOünd)en nod) fo ge*

mütlid) ift . .

."

„@r gct)t ja gar net nad) 9Künd)en ..."

,,3d) bleibe im SBütter hier," ergänzte Äonrab*

„#ier?! Äber S3eref)rte(ter, ©ie brauchen bod)

Anregung! #ören ©ie mal, al* ÄünfUer!"

„£err Oßroalb wirb ba$ beffer beurteilen fön*

nen ..."

„9?ee, Äarline, ba gibt'S nu nrirflid) feine 9J?ei*

nung&>erfd)tebenl)eit. Der ÄünfHer gehört inä

3entrum ber Äultur. 3n fünjllerifdje* SKiliöf).

Da* fagt un$ bie (Erfahrung. 9lee! SDtachen ©ie

fo roaS nid)! S$m muffen ©ie ja fcerfauern . .

.

"

Um Äonrab* SKunb fpielte ein ?äd)eln, ba$ il)m

gut jtanb, aber einem erfahrenen SBeltmanne nicht

gefallen fonnte. Dabei er$ät)lte er, al$ ob er'*
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beffer wüßte, baß er ftd) allerlei öom 3fafenthalt

fcerfprädje.

dx wolle nad) langer 3*it wieber einmal bie

Heimat t>crfd>Iafen unb t>erfd)neit feljen, 3Balb

unb $üßel unb bie 93auernl)äufer, bie ftd) unterm

©cfynee |ufammenbucften unb bloß burd) ben

Staudt), ber au$ ben ©djornflemen fräufelt, t>er*

rieten, baß befyaglidjeä ?eben in ifynen ftedle . .

.

„2flle$ fefyr fd)ön," erwiberte©d)naafe. „9Äein$*

wejen foflar poetifd). 2fber baä änbert nifdjt an

ber Detrife: Der Äünftler muß hinein in* twlle

8eben. @r muß wijfen, wa$ lo$ i$. ©lauben

©ie mir altem *praftifu$: STOit ben Sbealen alleene

mad)t man'ä nid). Da&on raucht ber jtamm

nid), weil ©ie fcfyon Don ©djornjtetnen fpredjen.

Der Äünftler muß wiffen, wa* bie 9Robe will,

wa$ gefällt. Daä erfahren ©ie in 95erlin; fyier

erfahren ©ie'S nid)!"

Äonrab wollte gegen fo tuet @rfal)rung nicfyt

anfämpfen unb fcfywieg.

#err ©cfynaafe aber t>ert>ol!jtänbigte feinen ©teg.

„@$ fyanbelt jtd) nid) bloß barum, baß ©ie fefyen,

fonbern aud) barum, baß ©ie gefeljen werben.

Die ?eute mit bem großen Portemonnaie müffen

t>on 3I)nen fpredjen, ber Äunftyänbler muß ©ie

tangieren, benn fdnnen ©ie fagen: @$ ifl er*

reicht ..."
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„3SkMd)t urteiljt bu bod) $u nüchtern, ®uftot>?

@$ t>at aud) große Äünftler gegeben, bie nur ifyren

3bealen bienten ..."

„#at, Äarline. Dabruff lege mal ben 9tacb<

brud! £at gegeben, gibt'S nid) mefyr ..."

„SOBarum foH bie SBelt mit einemmal fo profaifefy

geworben fein?"

,.3$ fe nid). 2(ber praftifd) i$ fe geworben.

SDBenn man bie nötigen Sfloneten bat, benn fann

man fuf)'ä fo poetifc^ mad)en, n>ie man will

©eben ©te, ba xi mein gxeunb, ber ^)rofeffbr

2öafd)fubn, t>on bem ©ie bod) tt>ol)I gebärt baben . .

.

Der bat'S erfaßt. Der malte un malte brauf lo$;

immer bie Damen t>om Ztyattx, immer bie ©äfong*

größen. ?ange war'S nifdjt. 3Tber mein SBafd)*

fubn fagte fkb, mit ©ebulb un ©pude unb lieg

nid) (oder. 2(uf einmal, mit 'n 25ilb tton . . . t)on ..."

„?olo *0illmer$," fagte $mny.
,,©anj richtig! SKit 'n 95ilb \>on ber JJißmer*

machte er'ä. 9iu famen bie Damen t>on ber

gfotana, bie mit ba$ DiHe ©elb, un jebe wollte fo

auäfeben n>ie bic $illmer$. 9tacb bem Steppt

malte er nu unb üerbiente aaftg, benn wenn'*

mal fo weit i$, barf'S aud) wa$ foften. Da*
wollen bie ?eute fogar. 3d) l)abt oft mit Sßafdy

fufyn barüber gefprodjen, unb er fagte mir: .Älter

ftreunb, ber fünftlerifdje (Srfolg i$ unb bleibt ba*
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eitrige ©eljeimnid. (Sr i$ ba$ große ?o$; un bie

J£auptfad)e Ii, baß man immer ttrieber fefct .

.

„3um SBetfpiel Deffauer!" rief #enn9.

„SXidjtig ja! Der SBruber Don beinern kennte*

fafcfe . . . baä t£ aud) fo 'n JJaH . .

."

„Äennen ©ie Sebbt) 9?abob t>on Deffauer?"

fragte £ennp.

jtonrab verneinte.

„Den 9toman ber ©aifon fennen ©ie ntd)t?"

„@r ijt ttnmber*tt>unbert)oH!" fiel grau ©djnaafe

ein. „93iefleid)t I)abe id) ba$ 23ud) l)ier ..."

„3Tber ©ie fyaben bod) bat>on gehört?" fragte

£ennt) ttrieber.

„9iein," fagte Äonrab fd)lid)t.

Da munberte jtd) aud) bie gutmütige grau

©djnaafe barüber, nrie lange bie Äultur£braud)t,

um über bie Donau ju bringen.

„3n Serlin fprad) man Dpn nid)t$ anberm.

STOan mußte Sebbg Stabob gelefen Ijaben. (5$ ifl

ttmnberntmnber&oK!"

„3ebenfaH$ ift eärieftggefdjitft," erjäfjlte^ennp.

„?efcte$ 3a^r f)at fein Sttenfd) Don ?ulu Deffauer

gefprodjen, unb Jjeute ifi er obenauf. <Sr I>at mir

gefagt, ttrie er auf bie 3bee gefommen ifl. @$

mußte n>a$ 2faterifanifd)e$ fein, n>ei( ba bie ganj

großen SBertjältniffe ftnb; ba läßt tfd) nod) mit ben

SKtBtonen pljantafteren, fagte er. Unb benn fd)ü*
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berte er einen SWann, ber über SRadjt SBilUarbär

wirb. @$ i(l wafynjumig fpannenb ..."

„2Bunber<wunber&ott!"

„Da$ i$ ja, waä id) feige!" fiel ©cfynaafe ein.

„SBäre ber SKann in Sluppin gefefien, bann wäre

er nie auf bie 3bee gefommen. 3fbcr in ber ©roß*

ftobt l)at ber fäe 95engel fyerauägefunben, baß ber

mobeme SRenfd), wenigfienS in ber 9>f)antaf?e, mit

ben SKiflionen fcfymeißen miß ..."

Die Heine 2Sett, bie um ben 5ifd) faß unb fo

triel Staunenswerte* auä ber großen f)örte, blieb

ungerührt

ÜRartin fyatte nidjt aufgemerft, unb SOfargaret

Ijatie ungemein triel t>on ifyrem 2Bol)fwotten t>er*

loren.

Äber aud) Äonrab füf)Ite fid) &on Äeflerluft

angewefyt. (Sr urteilte über ben ©efcfymad $enm)3

gewiß nad)|td)tiger, wie ftc über feine Ämefyofen,

aber, wa$ er gehört fyatte, war fo fremb unb fo

trennenb unb ftimmte it>n nad)benflid).

©tiHe war nict)t ba$, waä ©cf)naafe Hebte.

M^aben ©ie fd)on wa$ geljört t>on 3(ffo?"

fragte er ben jungen 9Rann unb feine @ltern, bie

ja nun orbentlid) breit gefdjlagen waren.

„2tffo?"

,,9Kd) wafjr, ba$ fennen ©ie nid)! Ältaidjer*

8remben<Äomitee. 3d) l)abe e$ mit Syrern 9lat«
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terer gegrünbet, bamit wir bcn SJerfefjr l>ier in

©chwung bringen. Übrigen*, grau Cgwatb,

3hr vortrefflicher Äaffee bringt mich auf einen

©ebanfen. SQ3ie tv&x% wenn Sie fyier fo 'n fleinen

9tachmittag$betrieb aufmalen würben? Äaffee,

©chofolabe ... in einem fühlen ®runbe? 3d) fefje

I)ier fdjon alle Sifdje befefct mit guter ©efett*

fd)aft ..."

grau Margaret fal) baä nicht, aber fte bemerfte,

baß if>re ?iefe beim SBäfcheaufRängen war, unb fte

eilte nac^ ein paar entfchulbigenben SBorten weg.

SWama ©djnaafe wanbte ftch freunblich an

SRartin.

„3d) finbe 3I)re grau entjücfenb; ftc t>at fo wa$

2(u$geglicf)ene$, 91ervenlofe$ ... ad) ja ! ba$ fommt

boch wol)l von bem Aufenthalte in biefer frieb*

liehen 9iatur . .
."

„9ta! Da haben wir ja 2fu$jtd>t, baß bu aud)..''

,,©ott, ©uftav! 2Benn id) ben magren ©eelem

frieben finben feilte, müßte auch fonfl noch man*

che* anber* fein. 2Ba$ foH mir ber vorüber*

gehenbe Sanbaufenthalt nügen, wenn id) hinterher

wieber von bem Mafien unb treiben aufgewühlt

werbe?"

„3ch will bir 'n $orfd)lag machen, Äarline.

2Bir fragen unfern verehrten ©aflgeber, ob bu

nich 'n SBtnter hier bleiben fannft?"
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„SWugt bu immer folche ©päge machen?"

„9tee, tt>irflid> ! 3n allem (Srnfle gefprodjen.

©u fönnteft biefem aufjtrebenben Äurorte 'n toU

loffalen OefaHen erweifen. Denfe bir, wenn bu

t>tcr fo bie richtig gehenbe SQBurfHgfett, ben @ee*

lenfrieben finben würbefi, bann fönnten nrir'ä in

bie 3*ttung bringen» Söunbcrbare Reifung ober

fabelhafter @rfoIg ber 2Tltaicf>er J&dhenluft. äöaä?"

^rau ©chnaafe gab feine Antwort, unb ^ennp

erinnerte Äonrab baran, baß er if)r Silber unb

©fi^en $eigen wollte,

2(1$ bie jungen Seute inä #auä gingen, blidte

©chnaafe ihnen fopffdjüttelnb nach.

„Sagen ©ie mal, #err Oßwalb, wie fommt

nu 3h* ©oJ)n baju, aufgerechnet SKaler ju wer*

ben? SBBenn ich wir fo 3h* (StabUffemang be*

trachte, i$ e$ mir offen geflanben fchleierhaft.

„(5r h^tte eben ben Drang in (ich .

.

„Äarline, bu bift fürä ©angtimang, ich bin für*

Steale, un hier jinb SXealitäten, angeflehte beren

meine 8»ra8c berechtigt ijl . .
."

SKartin lächelte.

31ber e$ war eine ©aite angefd)lagen, bie in

ihm fortflang unb ihn jum Sieben brachte.

(Sr erzählte, n>ie Äonrab alt 95ub fWH unb be*

fonberä gewefen fei unb wie er immer greube an

95ilbern gehabt habe. Die fei mit ihm gewachfen
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unb groß geworben, unb weil fte ernjtyaft gewe*

fen fei, fyätten 9Kargaret unb er eingewilligt . .

."

„25a$ ii ja fefyr fd)ön unb anerfennenSwert,

unb id) möd)te 3l)ren <Sntfd)luß felbftt>erftänbttrf>

nid) frittperen. 3* fage nur, ich üerftefye

nid) . .
."

„2Ba$ iftbabeiju »erflehen?" fagtegrau©d)naafe.

„<5r l)atte baä in ftd), unb id) jtnbe e$ wunber*

fd)ön, wenn (Sltern il)ren Äinbern baä Stecht auf

©elbftbejiimmung sugejtefyen . .

."

„Da$ W bie ädjte weibliche 3nfonfequenj. @r(i

bijle ganj 3Rüf)le unb ©ad) unb Statur, unb benn

finbeft bu e$ wunbertwH, baß 'n junger Sftenfd)

ba* äße* im ©tid)e läßt . .

."

J^ennt), ber Äonrab feine ©fi$$en au$ ber 7Uu

aicfyer ©egenb jeigte, fragte unvermittelt:

„2Baren ©ie fd)on mal in 3talien?"

„3d) l)ab'$ ein paarmal im ©tnn gehabt, aber

eä i(l nie wa$ geworben . .

„2)a müffen ©ie unbebingt fyn. SHBir waren

aud) legten SWärg in gloreng unb 9tom. (&$

war fyerrlicfy . . . Unb für ©ie al* SKaler i(l ba$

notwenbig . .

."

„di fommt mir jefct nid)t mefyr fo notwen*

big twr ..."

„9ianu! 2)a feilten ©ie mal SQBaföfuljn f)dren!

<£r fagt, er wbanft 3talien alle* .
.."
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Da Äonrab roieber fo merhtmrbig lächelte,

fd)loß jie ungnäbig: „Unb überhaupt gehört baä

jur Äultur!"

93einaf)e I)ätte fid) bcr junge SWamt angemaßt,

einer großftäbtifcfyen Dame teljrfjaft $u fommen,

al$ tf>n ein ungebulbiger 3ug in tfyrem ©ejkfyte

bat>on abhielt. <5r jeigte if)r fein lefcteä SBilb,

auf bai er »iel fyielt. Durd) fyoM Äornfelb

führte ein fcfymaler SBeg, unb man fal) e$ iljm

an, bag er I)ctmfüf)rte $u guter 3taft.

£ennt) roarf einen flüchtigen 2Mirf barauf unb

fragte lebhaft:

„2Baä benfen ©ie, #err Oßroalb, foll id) mid)

in ganzer ftiQuv malen laffen?"

„3n .
."

„Ober Änieftüd? 2öafd)ful)n Witt mid) porträ*

Heren» (§r i$ für ganje 3tföur»"

„<§r foll ©ie bod) fo malen ... in einer ?aube

mit fpielenben Sidjtern ..."

„3n bem Äleibe? JRee!"

Da fal) man wieber bie 9>rot)in$! Porträt in

weißer Stufe! 2)od) in @efeHfd)aft*toilette unb

mit bem Äollier t>on 3)lama!

,,3d) bin aud) für ganje gigur," fd)lo§ #ennr).

„@$ ifi immer fd)icf, unb wenn man fd)lanf ift,

foll ee bod) $ur ©eltung fommen . .

"

„3a . . . ja . .
." fagte ffonrab. „2)a$ werben ©ie
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n>of)l mit #errn ^rofeffor 2Bafd)fuf)n verein*

baten ..."

,,3d) freue mid) n>a(}nf[nnt0 barauf, roenn erft

mein SJilb in ber 2fu$fMung l)ängt . . . Die @r*

Öffnung ijt immer totfdjicf. STOan ftel>t bie neuen

grü!)iat)r«totIctten . . . 3ftte$ ijt ba . . . 2Kan trifft

tuefe 93efannte unb bann bie Ueberrafdjung,

wenn jte mein 2MIb fefyen . . . <S$ roirb einfad)

füg . .

Äonrab ftetltc feinen gelbroeg an bie SQBanb unb

ging mit »Oenn^ jurücf. 3fucf> grau SKargaret

fjatte ftd) nneber an ben Sifd) gefegt.

Sflan roedjfelte noef) einige freunblicf)e SBorte,

unb bann gab grau ©djnaafe mit ber 93erfid)e*

rung, baß e$ fefyr, fefyr fd)ön gewefen fei, ba#

3eid)en $um 2fufbrud).

*

„2Ba$ J)at er benn?" fragte SWartin, afö Äonrab

tterfHmmt unb nad) n>ortfargem 2(bfd)ieb roegge*

gangen mar.

„SBeiß man, n>a$ junge ?eut fyaben?" ewiberte

grau SKargaret.

3tK wenn er einen 3ufammen^ang gefucfyt ober

gar gefunben Ijätte, fagte ÜRartin unvermittelt:

„Sin fcfyoneä $?äbet xi (te . . . baä muß n>al)r

fein .

.
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„3Ba$ nufct bie fd)önfte ©d)üjfel, roenn ni£

Drin M?"

Da$ flang feinbfelig.

SQBie bie ÜKargaret nur in ber furjen i«

itjrer Äbneigung gegen ba$ t)übfd)e gräulein ge*

fommen war?

SWartin n>ar bod) babei gcfefien unb hatte nid)t$

gehört unb md)t$ gefefyen, n>a$ il)m aufgefallen

märe. Die SÖeiber haben it>rc SKucfen.

3fuf bem #eimn>ege blieb ©djnaafe balb hinter

ber (Srtlmühle flehen, flutte ftc£> auf ben ©tocf

unb l)olte su einer längeren Siebe au$:

„9hi n>ill id) euch mal n>a$ fagen. Die alten

?eute jtnb ganj nette Kleinbürger, ber Äaffee n>ar

famoä — aber ber junge 3Kenfd) gefällt mir nid).

Der l)at >n gfrojt in Äopp, unb td) n>iH eud) fagen,

n>a$ mit bem feiner Sßalerei un jfunft n>irb. 9ttfd)t

wirb eä. Da xi fein (Srnjt in ber ©adje, wenn

einer bei SKuttern bleibt un bloß bie ?einn>anb

befiedert unb t>on ©d)nee unb ©chornjieinen

quaffelt."

#err ©djnaafe tt)ar im rechten gfahmmffer unb

benüfcte ben günftigen Umftanb, baß feine Äaro*

line beim ©teigen außer Ätem fam unb il>n nid)t

unterbrechen fonnte.

hinter berÄircfye härte er ptö&Ud) ju reben auf unb

brac^ feinen ©afc mit einem erfiaunten„9Zanu!" ab,
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dxnt aufgepufcte Dame raufc^rc an ü)m vorbei,

ein betäubenber Duft t>on peau d' Espagne um*

fdjmetcfyelte feine Siafe.

<5r tt>anbte jtd) um unb fal) bie merfroürbtge

(Srfdjeinung im #aufe beä ©d)loffermeifter$ £qll*

berger Derfdjroinben.

9ianu?

*•

HU $tnn\) in il)v 3«nmer tarn, fal) fte einen

23rief auf bem Sifcfye liebem @r trug ben 9>ofr

(tempel 2ütaid). Überrafd)t unb neugierig nal)tn

fte U)n, f)ielt tf>n gegen ba$ genfer unb rod) baran.

@r war nid)t parffirmiert.

©ie riß ben Umfdjlag auf unb fanb $roei grob*

gejarfte 23lätter, bie mit großen, genialifcfyen

©d)riftjügen bebeeft waren.

©ie lai:

Tin baä STOabctjen mit ben fjeffen 9tägeln.

belangreiche unter ben 25elanglofen!

3d) pflanze Dir meine 2Mide tn$ ©e|td)t. SWein

2Mirf reißt Deine Äugenliber auf. 35er ttöflig

@nt$ünbete fängt Don ber (Sntflammenben fteuer.

Du ftet>fl mid) gefd)n>ungener 93raue an unb fprengft

meine gebämpfte @£ijlen$.

3d) fd)äume über unb rafe; mein ©efäß ifl $er*

fprengt. SRäbdjen mit ben IjeHen 9tägeln!

Der (Sntjünbete.
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JJennp fal) mit SSergnügen, baß fte angebietet

worben war twn einem ganj SKobernen.

©ie fyatte bie £eroen öfter gefeben, bie im

Safe tote SBänbe anglofcen unb mit blutenben

Seelen barüber Hagen, baß anbere ?eute arbeiten.

SBon fo einem angebietet $u werben, baä war

bod) rafenb intereffant!

2Bie er fie bujte, freef) wie Oäfar!

SRatürlid) waren bieSBerfe t>on bem3üngling mit

ben bunfeln Nägeln, t>on bem (Srotifer o()ne ©oefen.

20n (Snbe war er wafynftnnig ed)t 25ol)eme?

3ebenfall$ fonnte man ein bißdjen mit il)m

fofertieren, benn mit irgenb etwaä mußte man ffcf>

in bem langweiligen Stejte bie vertreiben.

©ie *>erfd)loß ben 23rief in i()rem Äoffer.

Ob Sobiaä 23ünjli mel)r erhofft Ijatte?

Ob er geglaubt Ijatte, baß feine 2Borte tt)ie

güngelnbe ©erlangen baä 9Mbd)en anfpringen

Würben?

Sermutlid) nid)t.

Denn in SSunjli (hefte nod) ein ftarfer 9lefl Don

foliber 2Bmtertl)urer 9tüd)ternf)eit.

(Sine mäßige (Srbfdjaft unb eine hinter ber

?abenbubbel aufgequollene ©el)nfud)t Ratten il)n

auf bie 2fbwege ber neuen 2)id)tfunft geführt, in

ber er gleid) SHeifter würbe, ol)ne ?el)rling ge*

wefen su fein.

Z|otna, »Ittid? 14
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©ein (Srbteil fdjroanb bal)in, unb er fal) ffcf> im

©eifte nneber im Saben ftefyen.

3fber e$ mar feltfam, nne wenig üjn ber ®e*

banfe erfcfyrecfte. 3a, manchmal ertappte er ftd)

auf bem SBunfcfye, e$ wäre fcfyon fo n>eit.

SBorerft mußte er aber noef) gewaltige 2ßerte fcfjaf*

fen unb SBorte bilben, bie junge STOäbcfjen nne

jüngelnbe ©cljlangen anfprangen.
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Steunte* Äapitel

@3 war ein rufye&ofler ©ommerabenb. Die

Käufer auf bem STOarftplafce fcfylürften burd) offene

Süren unb ftenfter frifcfye ?uft ein, nad) ber jte

ben langen 9?ad)imttag gefd)tnad)tet Ratten.

Die Uf)t auf bem Äird)turme glühte nod) unter

ben legten ©onnenjtraf)len, aber bunffe ©chatten,

bie langfam binauffrocfyen, tterfpracfyen il)r er*

quiefenbe Äül)Ie. Der 95runnen plätfcfyerte lauter,

unb ben 23ürgern unter ben £au$türen mar eine

(litte gxeube auf ben 2(benbtrunf anjufefyen.

33or ber *Pojt ging $m Dierl mit bem Äanjlei*

rate unter ernften ©efprädjen auf unb ab.

,,3d) muß fagen, id) l)ab' eigentlich nidjtä g'merft.

25iä jefct roenigftenä iä mir nfe aufgefallen," fagte

©d)üfctnger.

„®ie roern'S ja fetyg'n, ba$ i red)t l)ab\ Der

berliner I)at tt>a$ im ©inn, unb ber fabe Äerl ba

brüben" — Dierl beutete mit bem ©toefe nad)

bem Äaufbaufe Matterer bin — „ber roepftge Ära*

mer i$ natürli mit babei ..."

14*
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„2Ba$ motten f benn machen?"

„2Cn grembenfdjttinbel ei'füfyr'n, b' Seut t>er*

berb'n, alle* in b' £öf) trcib'tt ... 3d) fenn' be

©'fdjidjt'n, n>eil i f fcfjo a paarmal erlebt l)ab' .

.

„aSielleicf)t fel)en ©ie bod) $u fd)tt>ar$ .

.

„dlal fflal SBerlaffen ©' 3l)nen auf mtd)! . .

.

2(1), gut'n Xbenb, £err <poftf)alter! ©inb ©' fjeut

rec^t fleißig g'wefn?"

„£at fd)o fei muafTn . . .
'* legte guaba Äorn

fyamm ma rei ..."

SSlenninger fdjnaufte in ber Erinnerung an bie

2fnftrengung unb toifdjte flcl> mit feinem blauen

©acftucfye über bte fonnenuerbrannte ©tirne.

2Ran börte ein £orn tuten.

Die 2(ltaid)er Äu()e mürben über ben Sparte

plafc fyeimgetrtebim. ©ebulbig trotteten jte überä

^>flafler; ab unb ju fonberten fid) etliche t>om

Raufen ab unb bogen in ©eitengaffen ein.

Dann btie$ ber alte #üter fefl in$ £orn jum

3eid)en, baß bie ©taütüren geöffnet werben fottren.

Dierl falj mit freunblid)er Sttiene auf ba$

Sreiben.

„©o n>a$ tuat oan toofyf," fagte er. „Döä i£

no tt>a$ au$ ber guat'n, alt'n 3^it ..."

„3a... ia..." meinte ber 9>ofif)alter, „aber..."

Mai aber?"

„Der 3ua(lanb paßt nimmer red)t fyer .

.

\
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93lenmnger n>ie* auf eine £uf)/ bie flehen blieb,

unb ütbe* fic nad)benf(id) t>or fid) ^infe^aute, ein

ftattliche* Xnbenfen fallen lieg.

„fflo . . . tt>a* i* nad)a?" fragte Dterl.

„So roa* paßt fi nimmer ^er . .

."

„auweh! Dö* I>ätt' i liaba net g'hört"

Sierl wanbte pet) unwillig ab unb entfernte pd)

etliche (Schritte mit bem Äanjleirate.

„©panna ©' wa*? Dd* fan fd)o be erft'n

Änfäng'. 3e$t Ijätt' ber ?aCK aa fd)o an ©raufn

twr'm ?anbleb'n. 3( Äurort werb'* ljalt, bo$

2tttaid)..
;

"

„<£tne Änberung in bem fpejieflen 9>unft wär'

ja net fo fd)limm," entgegnete ©d)ü£inger, b:n

ber Vorgang nid)t fo ftorf angeheimelt hatte.

„Sttet? 3 tt>M 3hna wa* fag'n. 2Benn b' ?eut

amal be ©prüd)' macf)a twm Änbern unb t>om

gortfdjritt, wenn eal)na bö* 2flte orbinär t>or<

fimmt, nacha Wi fc^o g'feblt ..."

,,3d) bin ja auch für* SRomantifche, aber ich

meine, £err Oberinfpeftor, e* lagt jid) aud) vom

h^gienifchen ©tanbpunft au* . .

."

»9ii£! 3 fenn' b' ?eut unb i hab' meine @r*

fahrunga g'madjt. 2öenn amal be StebenSart'n

ci'reiß'n t)on zeitgemäß unb ftortfäxitt, nacha t>er*

fchminbet ber folibe ©eift ..."

Die Äühe waren weiter gerrottet, unb au* ber
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gerne fyörte man $uweilen ben #üter blafen. Sic

öerflingenben Jone erregten in Dierl eine tt>eb*

müttge 2(()nung, baß batb au$ fein werbe mit

alten 25räud)en unb alter 23ieberfeit.

Über ben 9>Iafe herüber fam SÄartl unb fehlen*

ferte einen leeren SKaßfrug, baß ber Dedel auf*

unb juflappte. @r pfiff fcor jid) t)in unb fd)ritt ba*

her »ie ba£ ©innbilb be$ altbat)rifd)en geierabenbä.

3n 3Merlä ©emüt fiel ein ©onnenjlrahl/ al$ er

ben t>on aller 9leu$ett unberührten #au$fned)t fat),

unb er fingerte in ber SQBcjlentafdje an einem

STOarfftüd l)crum. Doch er geroann feine 23efonnen*

ljeit tt>ieber unb jog bie $anb leer $urüd.

ÜSartl hatte ben ©eeknfampf bemerft, benn

#au$fned)te jtnb fdjarfblidenb, unb ihre 23eobad)'

tungägabe ifi nicht gering.

@r nmnberte jid) auch nid)t über ben fläglidjen

2(u$gang, benn er unb fein greunb *£an$gtrgl

betrachteten ben 3nfpeftor afö notigen £unb.

Seewegen achtete er nicht auf bie lanbämänmfche

jjreube £>ierl$ unb fd)lurfte ohne ©ruß in$ $au$.

*2Bie lang' ii ber SKartl fchon bei 3hiwn?"

fragte Dierl ben ^>oftF>aIter.

„Da SWartl? TL tnera'g 3ahr g'nnß. @r t$

ftho a\i 95ua herfeinma ..."

„2)a* xi noch einer t>on ber alt'n ©arbe. ©ol*

chene gibt'ä nimmer tuet"
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„. . . 3a ja . . . fo fd)o fei/ faßte Sftenninger

ttotfen tnb fcfjenfte feine Xufmerffamfeit einem

aufgebonnerten grauenjimmer, baä gerabe auf

bem SBürgerfteige bal)er fam.

2flä wollte e$ ifynen bte ganje Serborbenfjeit

ber neuen 3^it öor Äugen führen, fo raufcfyte e$

an ben fernigen Xltbapern vorüber unb warf auä

untermalten Äugen *>eräd)tfid)e SMicfe auf |te*

Der Äanjletrat flaute il)m verblüfft nad), unb

Dierl rief:

„3a, tt>a$ »aar benn jefct bö$! 2Bia fimmt

benn fo n>a$ fjtefyer?"

«3$ ja a fyiefige . .
* fagte ber SBlenninger.

f/ vv ....

„9Son l)ier?" fragte ©cfyüfctnger. „Da$ fann

man ja gar net glaub'n ..."

„2Benn M @al)na fag>! 2)' #attberger 9Rarie

i«; an ©d)loffer £allberger fei 5od)ta .

.

„3n an fold)an Äufjug?" flaunte Dtert.

,,©ie ii beim $b*ata ober fyalt bei fo a 'ra

©aubi unb ©cfjlattnnag'feHfdjaft in SJerlin brob'm

©eit etli Sag i$ f batyoam. 2Bal)rfd)einli iä il)r

ber Diribari auäganga, fonfl tt>aar be tt>of)l net

f)ergroaft . .

."

Der &an$(eirat mar nacf)benf(id) geworben.

„Sine Dame aomSfyeater t$ (te? Daä eigentli

fefjr merfroürbt, n>enn ma benft, au* Ältatcfy . .
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Unb ein ©cfyloffer ii ifyrSJater . . .? 3$ *t t>iefleid)t

ber ©d)Ioffer grab gegenüber t>on ber Äird) .

.

„©an* rid)ti ... ber ii. Der 4?aflberger . .

.

"

. • l)m . .
." machte ©d)üfcinger. ,,3d) jmb\

e* W eigentlich fel)r merfroürbi .

.

„Unb beä merfoürbigfl ii, ba§ anfWnbtge 93ür*

gebleut eafyna 2od)ter ju a *ra ©aubig'fellfcfyaft

gel)' faffn ..." faßte Dierl. „Dö$ Ijätt'* früher

aWi net geb'n. Da fyamm ©' @al)na geliebte

Sneujeit!" roanbte er fid) an 93fenninger.

„3? 2Ba$ gef)t benn mi b> SReujeit o?"

„Sie fan aa fd)o o'g'ftecft . . . 2Bia ©' Döring

baljer g'rebt fyamm toeg'n be Äüal) .

.

„3f{> fo • .
."

„3Ba$ jtnb benn biefe J&allberger für ?eut?"

fragte ©d)ü$inger.

„Der #aflberger? 3a, er H amal a ganj a

richtiger SDtenfd) unb t)at an Xnfefyg'n l)ier. Da
fefylat nfe. 2(ber fie Ijalt! ©ie t$ a fcerruefte

Jßeubob'nfpinna ; al$ 2Ruatta fcfjo gar nfe toert

De f)at böä STOabl fo bumm fyerjog'n. 3u ber

Xrbat i£ f j* nobl g'ioen fcon floa auf, unb alPS

fjat fie bem $ra$'tt fyi'get)' tojPn . . . no ja, jefca

fted)t ma'S fdjo .

.

„2Clfo! 2Ba* fag' i benn? Da l>at tna ben

23en>ei$, roaä rau$fd)augt babei, trenn ma böä

2flte, bö$ ©olibe nimma refdjpeftiert . . . Dö$ M
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ber 3*ftfl*ifl! 3 bin frof), baß i net no mal jung

fei muaß , . . 2Ba* ii, 4?err £an$letrat? @enga

ma nci jum Sffn?"

*3d) t)ab> no fein red)t'n 2fppetit unb mdd)^ nod)

a biffel fpajier'n gef)'n

„SBiel JBergnüg'n! 3 gel)' ju meiner £a£'n ..."

Dierl ging in$#au$, unb ©d)ü$inger fdjlenberte

über ben 9>!afc unb fcfyaute angelegentlid) in bie

Xuälage be$ Äaufmannä Stotterer, bi$ er jtd) burd)

bie Spiegelung in ber genfterfd)eibe überzeugt

Ijatte, baß aud) ber spoftyalter weggegangen tt>ar.

9tun eilte er mit rafd)eren Schritten ben 9>ta$

hinunter unb bog in bie Äirdjgaffe ein*

(Sine füßlicfye SBttterung t>on ^arfüm jetgte if)m

an, baß er auf ber rechten Qfäljrte mar.

Äurj &or ber Äird)e nafym er bie gemäd)lid)fie

©angart an unb fpielte $ierlid) mit feinem ©toefe.

@r betrachtete ba$ portal aufmerffam, tt>ie ein

gewiegter Kenner t>on 95arocf unb Stofofo; er trat

jurücf, um baä ©efamtbilb auf jtd> wirfen $u (äffen,

unb trat toieber näJ)er,umbie@inseIf)eiten$u mujlern.

Dabei verlor er baä £aßbergerf)au$ nid)t aud

ben Äugen, unb er faf), baß bie Dame Dorn Sweater

an ein offene^ genfer be$ erften ©toefroerfeä trat

unb mit f)od)ge£ogenen 95rauen $ur 2urmuf)r J)in*

auffdjaute, um bie 3*i* auf tytet Xrmbanbufyr ba*

mit ju sergleidjen.

217

Digitized by Google



@r bemerfte, baß ifyr 2Micf ben Jurm herunter

auf einen jugenblichen jtanjleirat glitt unb auf

thm ein wenig I)aften blieb.

<£r l)örte fie ein Sieb trällern.

Viens poupoule, viens poupoule, viensl

@r fannte e$ nicht, aber e$ tarn if)m anfprechenb

frfool t)or.

Die Same lächelte unb trat Dom Stifter jurücf.

Da* rußige ?el)rbubengeficbt, ba$ hinter einer

genflerfcbeibe jur ebenen @rbe auftauchte unb au$

bem itt>et luftige Äugen ftcf) auf i()n rid)teten, fat>

ber #err SXat nid)t. 3hm genügten feine anberen

^Beobachtungen, bie fo ftarf auf il)n wirften, baß

feine 23eine bie auf Äan^leiflüblen verlorene 93e<

tt>eglid)feit wiebergewannen unb jugenblich tänjel*

ten. ©ie behielten baä bei, al$ ber «^err 9tat

heimfefjrte unb in bie ©aftfhibe trat, fo baß Dierl

erfiaunt auffal) unb fragte:

„9to ... no! 2Ba$ l)amm benn ©ie tyut für

an Schwung?"

„3ct> fag> 3bnen, £err Oberinfpeftor, fo ein

Spaziergang erfrifd)t ungemein," antwortete ©d)üt*

ätnger unb fefcte (ich queeffilbern lebhaft auf feinen

9>la&.

*
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3a, e$ ifi fcf)ön, in einer lauen Sommernacht

burd) ^oc^(lel)enbe Äljrenfelber $u gehen. Die

<£alme flreifen baä ©eroanb, unb nid)t$ ift ju

hören als ba$ ©eräufd) ber eigenen (Schritte.

SBeite glädjen liegen im bleichen 3ftonblicht, unb

baneben jmb tiefe, bunffe ©chatten*

Drohenb ragen geroaltige üRaffen vor einem auf,

unb ftnb fjarmlofe 93äume, wenn man näher fommt.

Seitab t>om SÖege liegt jufammengefauert unb

t>erfd)lafen ein 93auernhauä; fein Sicht brennt mel)r

barin.

2(lle$ ifl mübe üon 2frbeit in tiefe 9luhe »er*

funfen.

Die Schritte fnirfchen über Äie$, fyaüm lauter

über h^Iserne ©tege. 2fu$ bem Dunfel führt ber

2Beg über flutenbeä ?icf)t nneber in$ Dunf(e unb Un*

geroiffe. ÄHmählich tt>erben bie gormen von Saum
unb ©trauch vertrauter; ein ©elänber, ein gelb*

freus fmb alte 25efannte unb seigen bie 9iähe ber

^cimat an.

„©ut'n 2fbenb, £err Äonrab!" fagte freunblich

ein üftäbel, baä auf einer t>on ben neuen Stühe*

bänfen gefeffen tt>ar unb nun aufltanb.

„Outen 2fbenb!" roünfchte er jurücf unb ging

tt>eiter.

„©enga ©' fcho fyoamV
1

fragte ba$ STOäbel unb

folgte ihm.
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Äonrab blieb jleljeiu „SSer ftnb ©te benn?"

„Äenna ©' mi nimmer?"

„Sieht, in ber Dunfelljcit nid)t."

„3 bin bo V 9toid)l Äatl)t ..."

„31) fo! 3>> gräul'n 9lotd>l!"

(§r fagte e$ fo, al$ märe er nun gang im reinen,

unb boef) wußte er wenig ober nid)t$ t>on ber runb*

lidjen 2ocf)ter be* Äonbitorä 9toid)L

fiel iljm auef) nid)t weiter auf, baß pe fo

fpfit noef) um ben 3Beg war»

„2(1) gengan ©', fagen ©> boef) net gräulein $u

mirl SBijfen ©' nimma, wie ma no mitananb' in

V ©d)ul ganga fan?"

Äonrab erinnerte ftd) an ein biefeä, gutmütiges

SWäbel, baä immer bie Saferen t>oH (£i$jucfer unb

#imbeerbonbon$ gehabt unb freigebig ifjre ©d)äfce

»erteilt Ijatte, @$ war fein t>orteill)afte$ 95i!b,

baä er im ©ebäd)tni$ trug, benn bemSTOäbel waren

t>on üielem 9iafd)en bie &ä\)nt fd)led)t geworben,

unb feine Meinen 3(ugen waren jwifcfyen biefen 95a*

den emgeffemmt gefeffen. Ob jtd) baran wa$ geän*

bert {jatte, ließ (td) beim 9Ronblid)t nidjt unterfReiben»

„Dann fag* id) Äatljl, wie früher."

„3a, bö* tean ©>!" gräulein 9toid)l fd)miegte

jid) t>ott greube an Äonrab, ber merfen fonnte,

baß ftd) bie 9tunblid)feit erhalten unb weiter ent*

wicfelt fjatte,
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„Äommen ©' g'wig t>om ÜJtoPn?"

„3a. 3cf) war in Stiebering. 3ber, wo fommen

eigentlich ©te fyer?"

„3? 9Son bafjoam."

„2)a jinb ©' aber fpät b'ran."

„3efia$! ©ein ©>? 3fbcr i fo nfe bafur. 3
bin nad)'n ?abenfd)luß fpajter'n ganga, unb fo

müab bin t g'wen, unb fo l)oaß i$ g'wen, unb ba

fyab' t mi auf a 23anf g'fefct unb bin et'g'fdjlaPn.

3(uf oamal bin i aufg'wad)t, n>ia ©ie femma fan.

3 bin fei beinah berfdjrocfn."

„93or mir?"

„3(1), gengan ©T Äatl)l fdjmiegte ftd) am „91a,

t bin berfcfyrocfn, weü'ä fo fpat g'wen te. Seflfa^I

SBBaö müajfn (Satjna ©ie am @nb> benfn?"

„9%"
M@ie fagen'ä l>alt net SieUeidjt benfen ©* (Safyna,

baß i auf wen g'wart' hab'?"

„9ia. 3d) glaubt 3l)nen fdjon, baß ©ie ein*

g'fd)lafen jtnb."

„2fba g'wiß? 2)6$ ii beä erjtemat im ganj'n

©umma, baß i auf b' SWad)t fpajier'n ganga bin.

SSetPS fo l)oaß mar im ?ab ,
n."

Äonrab ging weiter, obne $u antworten.

„©engan ©' oft nad) 9tiebering ummt?"
„£te unb ba."

„3 tat @al)na gern beim SRaPniuafdjaug'n. Derf
i net?"
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„3 fann'3 3I)nen net aerbiet'n/

w2Cf) gel), müaffen ma'ä ejtra fcerlaab'n."

„3 erlaubt 3f)nen fcfyon, wenn'* 3^nen ©paß
mad)t."

„3 mdcfyt'ä fyalt gern fefyg'n. SieHeidjt malen

©> morgen in ba 9läf)'?"

„9)?orgen? Da will td) nad) ©affau nüber."

Äatbi überlegte.

„aSieOeidjt, wenn b> SKuatta im ?ab'n bleibet

3 müaßt fyalt an 2Tu$reb
r

ftnb'n."

Ir3fm Snb' ii bod) g'fdjeiter, ©ie wart'n, bt*

id) in ber dlätf arbeit'/

„^gengan©'! (Safyna i$ net red)t, wenn ifimm."

,,3cf) l)ab' ni£ bageg'n, £atl)l."

„Da müaffen ©' mir aber a 23otfd)aft fd)icfn,

fünft woaß i
y
i ja net, wann i juafdjaug'n berf."

,,©d)ön, 2Ufo, n>enn amal ©Uegenbeit W .

.

„3(mal!" riefÄatfyi fd)moflenb. „3 fad) fd)o,©ie

wollend net l)amm unb fag'n grab a fo,"

Äonrab wußte nid)t$ 9ted)te$ $u antworten, unb

ba würbe aud) Äat()i flitt.

SßieHeid)t fam e$ tf)r fo t>or, baß ©efüfyle nidjt

fo leid)t anzubringen waren wie el)ebem (Siäjutfer

unb J^imbeerbonbonä, ©ie bad)te barüber nad),

warum benn tljr alter ©djulfamerab gar nid)t$

fpannen wollte, unb fte fonnte bloß ben einen ©runb

ftnben, baß fid) fd)on eine anbere einlofd)iert fyabe.

222

Digitized by Google



Darum fagte jte offenherzig, n>ie einmal ifyre

Statur n>ar:

„3 «>oa§ fcf)o, @af)tta g'faß'n g'rab bie 93er*

linarinna."

Äonrab lachte.

„SQBie fommen ©' benn auf fo tt>a$?"

„3 moag 'S f)alt. D' 9>oftfanni) l)at'* aa

fl'faflt"

„Die mug ja n>ijFn."

„3Beü P @af)na fc^o öfter g'fefjg'n I)at mit be

©ummafrifdjla."

„3 t)ab' @a()na fAo aa g'feftg'n, tt>ia ©' auf

unb ab fpajiert fan bannt."

„Jpamm ©ie fo gute 2fug'n, Äatl)l?"

„Dö$ J)at ma fcfyo fefyg'n müajfn. ©ie fan ja

lang* gnua bamit ganga/'

„9Rir ge()en ja aud) m^te^nanb^ 9lod) baju bei

ber 9tad)t."

„2(1) gengan ©T
«3« ** net n>al)r?"

Äatfyi fieberte.

„2Ber rooag, n>a$ ©ie t>on mir benPn? 2tot dnby

glauben ©' gar n>a$!"

„Saß i mit gleiß auf gafjna g'roarf f)ab'. ©ie

fan fcf)o fo ei'bilberifcf) .

.
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geiber war Äonrab nicfyt einbilberifcf)* Über bie

25ad)brücfc ging er t>oran, ofyne ettt>a$ $u fagen.

25a mußte e$ Äarf)i roieber an einem anbern 3ipf*f

anfaffen.

„STOir g'falft W 25erlinarm gar net," fagte fte.

„9tet?" lachte Äonrab.

„9ia! ©elbe #aar !>at f, unb fo mager vi. Tin

bera gar nxjc bro. Unb i glaab, baß f recfyt

polj t*. D' ganni) f)at aa g'fagt, baß f fo g'föupfr

tt. SRit bera get>et i fei net ..."

,,©o Äatfyl," fagte Äonrab, „ba bin bafyeim.

©ut' 9tad)t!"

„SSegletten ©' mi net no a biffel?"

„Sä gel)t net, meine ?cut' rcart'n auf mi"

„ÜJlitt'n bei ba 9iad)t?"

„@rab beäroeg'n, b' STOutter l)&tt
y am <£nb' Xngfl."

„Sie fan oana! 3*&t foH i in ba Dunfelfyeit

alloa gel)*!"

„Sie fennen bod) ben SBeg* Unb ba t>om xi

glei roieber monb(id)t Älfo gute fttad)t!"

„@ut' 9lad)t!" fagte Äatfji fleinlaut, eigentlich

fyätte (ie böä fein muffen, aber baä brachte jie nid)t

fertig. „#err Äonrab!" rief fie bem ungalanten

SKenfcfyen nad).

„2Ba$?"

„Söann fd)icfen ©' ma benn a 93otfd)aft, baß

gufdjaug'n berf?"

224

Digitized by Google



„3n be nädjjVn Sag\"

„3Cba g'wiß!"

„3awof)t. @ut dlad)tl"

©eine ©cfyritte Derfallten, unb ftafyi mußte fkty

entfc^Iicßen, allein ^eim 'gu flehen.

Der 2Beg war redjt einfam, unb e$ famen il)r

ade möglichen ©ebanfen, äfngftlid^e unb anbete»

25ufd) unb ©trauet warfen tiefe ©chatten über

ben 2Seg. Überaß fyätte man unbemerft flehen*

bleiben fönnen, unb fein OTenfcf) wäre einem um
bie 3*it begegnet.

3(ber eä war fcfyon fo, baß fid) ber junge SOlaler

bie g'fcfyupfte ^Berlinerin einbtlbete. Unb ti war

abfcfyeulicf), baß eine ©cfyulfamerabin, bie twr fielen

3al)ren ifyre Saferen auägeframt fyatte, um bem

Äonrab liebreich $u fein, wegen einer jugereijlen

<Perfon f)intan gefegt würbe.

Tldjl Unb fo lau unb fd)ön war bie 9tad)t, unb

3ol)anni$fäfer flogen fyerum, baß e$ wie Siebter*

fcfyein in ben #afelnuß(tauben aufbiete.

Äatbi feuftte wieber unb noct) etliche SRale unb

eilte auf bem ©taffelweg hinter ben Käufern jum

STOarftplafc hinauf.

3flle genjler waren bunfel. 23loß beim Statterer

hinten f)tnau$ brannte ein ?id)t.

©ie eilte vorbei unb fct>ltdE> bafyeun über bie

leife fnarrenbe Stiege in if)r 3intmer.
Zloma, «itaffl 15
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Sie fdjaute nod) eine SBeile $um offenen genjter

fyinau« in bie flitte 9iad)t.

3rgenbroo fd)rie eine Äafce.

UBenn e« ein Äater roar, bann fyatte er meljr

©efüljl n>ie ein gewijfer SWaler.

*

Da« Sid)t, ba« noct) bei JRatterer brannte, ftanb

auf bem 2tfd)e, um ben bie gamüie $obbe faß.

(£« mußte etwa« 95ebeutenbe« gefdjefyen fein, benn

SBater, SKutter unb Jodjter Ratten leucfytenbe

Äugen, unb jebe« brüdte auf feine 3(rt bie ge*

I)obenjle Stimmung au«.

2>er ^rofejfor flrtcf) feinen 93art unb faf) jur

Detfe empor, al« fönnte fein SSIicf burd) fle I)tn<

burd) su fernen $öf)en bringen, grau SD?atf)ilbe

Wirfte t>crfldrt ben ©atten an, unb ba« Södjterdjen

fal) fo au«, al« märe ber ©eifl ber $unfigefd)icf)te

über e« gefommen.

„£orfhnar, — alfo nnrflid)?"

„3a, ÜKatf)ilbe."

„Saß feljen, tmetuel 1% e« i|t! 3e()n burd),

bu glaubfl, in einer falben ©tunbe?"

„Sängjten« in einer falben ©tunbe. 3d) werbe

nur meljr bie betben ©d)lußfäfce nieberfdjreiben."

„Dann alfo tt>irflid)! 2(ltaid) am legten 3uti,

nad)t« Ijalb elf." grau 9Watf)ilbe fprad) e« fjalb*
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laut vor ftcf) f)in, unb ein jtol$e$ Säckeln fpielte

um ifyren 9Kunb. ©ic jtanb auf unb trat and

offene genfier. Sa unten lagen im Dunfeln bie

Käufer 3Cltaict)d. SKenfcfyen fcfyliefen hinter ifjren

Stauern unter bicfen Settbecfen, SKenfd)en fcfjnard)*

ten in ifynen, SWenfdjen träumten in ifynen trgenb

etwas Äleinlidjeä, etwaS unfägltd)23ebeutung$lofe$.

Sfynen war eö eine Stacht n>ie jjebe anbere. 2Benn

fie erwachten, gingen jte wieber an il)re unfäglid)

bebeutungälofe Xrbeit. J$m oben aber brannte

ein ?id)t unb leuchtete weit l)inau$ über bie ge*

bilbete 3J?enfcf)f)eit.

„$orflmar, ob jemanb in biefem (5 . . . jiäbtdjen

jemaW erfahren ober nriffen wirb, roelcfyeä 23ucf)

l)ier t>ol!enbet mürbe? 2fat 31. 3ult, nacfytä fyalb

elf Ul)r?"

»/3d) glaube e$ nicfyt, 2Watf)ilbe. (Sä liegt boch

ber ©ebanfenn>elt biefer SRenfcfyen $u ferne/'

„Die 2frmen! 2J?an fütjlt unwillfürlicf) STOitleib

mit 2)fenfcf)en, bie immer im Dunfel leben/'

„©emiß, ©djafc. Da* ift ein natürlichem ©e*

fül)l. 2Bir bürfen und aber ber Hoffnung Ein-

geben, bajj in einer fortgefcfyrittenen (Spodje bie

quantitativen nrie bie qualitativen JBefkebungen

jum ©eifiigen größer werben, unb baß bie geijtigen

©efamtjhrömungen aud) über biefe 2)ämme treten

werben."
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„©laubfl bu?"

„©ewig! Die ©renjen jcbcr (Spodje werben

weiter l)inau$gefd)oben ober, wie man tnelletdjt

richtiger fagen follte: jebe @pod)e fd)iebt ifyre

©renjen weiter l)inau$."

grau S)!atl)ilbe atmete tief auf unb faßte ju

ifyrem 2öd)tercf)en : „Äomm! 9tun wollen wir

9>apa gute 9tad)t fagen. Unb merfe bir aU <gr*

innerung für ba$ ?eben, er öollenbet in biefer

f . . . füllen 9tad)t fein 2Berf : Über bie <Pbantafte

al$ ba$ an f?d> 3rrationale."

„3a, STOama!" fagte 2ilbd)en unb Ijüpfte aum

SSater. <£i fyaudjte einen Äug auf feine grojje,

bleibe Denferjtirne.

„@ute 9tad)t, $apa!"

#,©ute 9iad)t!" fagte er fdjon etwas jerfireut,

benn bie ©cfjlugfä^e arbeiteten mächtig in il)m.

©eine grau, mit bem 3uftanbe »ertraut, (trief)

ifym über ba$ #aar unb entfernte ftcf) lautlos.

@ine SBcite brütete £obbe t>or jtet) l)in, bann

erfyob er pd) mit einem raffen @ntfd)luffe unb

fd)öpfte tief 2ttem.

9lun trat er aud) an* genfler.

25er twUe STOonb fjatte ftd> über ba* 2>ad> ber

SRad)barfd)eune Ijeraufgefdjoben unb flaute mit

fhimpfer Sleugierbe in bie ©tube beä ©etefyrten

hinein.
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©o, al$ wollte er fragen: „2Ba$ machen beim

©ie eigentlich?"

Dabei fa(> er nic^t au$ wie ein geiflfpenben*

ber *£immel$fdrper, fonbern wie ein ©pießbßrger,

ber mit breitem Sachen ©cbeimniffe beobachtet unb

firf) an ©efcfjebniffen in 9Jtögbefammern meljr er*

göfct, al$ an ber Sollenbung eineä großen fünft*

gefd)id)tlicben SBerfeä.

Äein Sßunber, wenn man Sabrtaufenbe btnburd)

©emeinbeiten jtefyt, bie mit aufbringlicber Deut*

lid)feit gegeben, n>d^renb ftd) ba$ b*>b* ©eiftige

im Verborgenen DoHsiebt.

SBerjerrte nicht ber alte Äenner ber ÜJtenfcben

unb ihrer Sorbetten b*btuf<b fein STOaul?

J^obbe ijattt genug von feinem Änblicfe unb

fd)ob ben Vorhang vor.

<£r legte feierlich einen Sogen Rapier vor |id)

bin, ben legten von fo fielen, benen er fein SiefjteS

anvertraut hatte.

@r tauebte bie geber ein unb fd)rieb mit mar*

figen 3üö*n:

„Da$ $um Sftinimum gebrachte Äünftlerifcbc i\1

ba* jiärffte Äbjlrafte, ba$ jum ÜRinimum gebraute

©egenfWnblicbe ift baö ftärfjte Stcale. Da$ quan*

tttative SKinuS be$ 2(bftraften ift gleicb feinem

qualitativen yi\xil"

Darunter febrieb er mit großen 25ud)|taben:

229

Digitized by Google



gtniS, unb machte einen mäßigen ©cfynörfel

baran.

Staut ^olte er au$ ber Äommobe baä ganje biefc

leibtge SJfanuffript f)eröor unb lief bie taufenb

23lätter liebfofenb burd) feine ginger gleiten»

Saä Quantitative entjücfte tl)n. <£$ mar viel

Rapier unb alleä eng befd)rieben,

3tt)ifc^en bem erften SBorte unb betn fiinii lagen

ad)t Sabre, achtmal bretyunbertfünfunbfedbaig Sage,

t)on benen jeber aufgefüllt n>ar mit ben ©ebanfen

an biefeä äBerf.

3n>ifcben bem erflen SBorte unb bem giniä lagen

fcbmer$lid)e 2Bel)en, frobe (Sntbinbungen, 25lut*

teeren im ©ebirne, Störungen ber 3fffojiation4*

jentren, »erjagte ©tunben unb jauefoenbe <£v<

ffiHungem

Unb n>a$ lag nun vor il)m?

2)ie Umwälzung ber jfunftbegriffe-

$obbe (lanb nneberum auf unb lüftete ben

93orbang*

3fber ber SRonb tt>ar weggezogen.

<5r batte ben biftonfdjen SfÄoment nietjt abge*

wartet, fonbem tt>ar auf bie ©ucfye nad) irgenb*

einer ^Banalität gegangen.

STOocf)te er!

£obbe fjorebte hinauf. 2>ie SRacbt war feierlich

(KU, in ber biefeä bie ©runbfeften beä 2flten er*
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fcfyütternbe, bte 2Belt bemnäd)ft mit ?ärm er*

füttenbe 2Berf soflenbet roorben war.

©o berührte if)n bie Stufye beinahe feltfam.

2fber f)ord)! Da$ ftang nrie 9Wenfd)enjtfmmen.

aSon bem 2Jauernf)aufe neben ber ©cfyeune festen

bev Älang f)er$ufommen.

303er mochte e$ fein, ber in biefer tt)ei^et>oHen

©tunbe fo naf)e ber geizigen ©eburt$|Wtte »eilte?

J&obbe beugte fid) au$ bem genjler unb laufdjte.

(Sin Ieifer «Pfiff.

Riefet!"

„SQBaö?" fragte eine n>eiblid)e ©ttmme.

„Schmeiß ma mei ©cfyiläl) oba! 3 l)ab^ brommat

üeg'n laflpn! . .

."

„Da! £o|l a*?"

„3amoi- ©uat Stacht, ttefei!"

„©uat Stacht, glori! Äimmfl morg'n roieba?
14

„Äo leicht fei. <Pfüab M!"

£obbe trat $urütf.

@r oerjlanb ben Diafeft ju wenig, um ben gan-

zen, ungeheuerlichen Äontraft, in bem ba$ ®e*

fpräcf) au feiner 2Belt unb $u biefem <Srfüttung$'

moment jtanb, rofirbigen $u fönnen.

@r merfte nur, baß etwa* SBebeutungälofe*,

etn>a$ niebrig 3rbifd)e« gebrochen worben mar.

Durch fo etn>a$ wollte er ftcf> nicht in feiner

Stimmung (Wren laffen. (Sr löfchte langfam unb
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feierlich bie ?ampe au* unb ging ini ©ctjlaf*

gemad).

„£orjhnar, ijl e* forceit?"

„3a, STOarijUbc,''

Dann fdjltefen aucf) biefe ©lücflidjen.
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3ef)ntee Äapitel

Tili ©uftat) ©cfynaafe in bic ©äffe einbog, um
ganj t>on ungefähr beim ©cfytoffer £allberger t>or*

betjufommen, fal) er ben Äanjleirat ©cf)ü$tnger

wx ber Äircfye flehen.

„Sie I)ter?" fragte er tfyn mit fd)tauem Rügen*

jnrinfern, ba$ ber roürbige Seamte nid)t $u &er*

flehen fd)ien, benn er fagte:

„SBtffen ©ie, biefeä portal \i nämlid) fel)r inter*

effant. %d) möc^t' bloß nriffen, ob unfer SKändjner

3(fam in genriffer 93ejiel)ung baju ftefyt .

.

„DaS i$ mir fdjnurj un piepe, £err &an$teirar.

gür otte Älamotten fyabe ict) für meine ^erfon

nifd)t übrig. Unb t>ieQeid>t interefjteren Sie ffct>

and) 'n bißchen für fo roa«? ..." <£r plinferte

nad) bem gegenüberliegenben 4>aufe, wo ÜRi$ji

©pera am offenen gwfto in einem 95ud)e Ia$.

„SBtefo?" fragte ©d)ü$inger.

2fber feine 3urücfl)altung f)ielt mcf)t ftanb t>or

bem fyumoruoDen Xugenfpiele ©cfynaafeä, unb er

wjog ben STOunb jtt einem tuelfagenben ?äd)eln.
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„Die Dame foH beim $l)eater fein. 3n SSerlin . .

."

faßte er.

„2(f)a! 3(ud) fdjon @rfunbigungen eingebogen!

©piegelberg, id) fenne bir! Unb mir n>oflenfe n>a$

er$äl)len t>on ollen portalen!"

,,3d) f)ab' buref) einen bloßen 3ufaH . .

."

„3an>oflja ..."

„©lauben 4?err ©cfynaafe, baß eine 2(nnäl)erung

überhaupt* im 93ereid) ber 3»öglid)feit Hegt?"

,,23ereid) ber SKöglidjfeit? $ören ©ie mal, t>er*

elfter #err Äanjleirat, ©ie finb baä, tt>a$ id) ne

fomplijierte 92atur nenne, unb ©ie baben ftarfe

Hemmungen, n>ie man $u fagen pflegt ©lauben

©ie $um gjeifpiel, baß bie junge Dame nnrflid)

lieft, ober finb ©ie nid) aud) baDon überwogen,

baß fte un$ aufä genauere beobachtet?"

„#err ©djnaafe freuten ein gewiegter Äenner

iu fein?"

„Wlan hat mandjeä erlebt unb gefefyen unb ii

mit ©preeroafier getauft ..."

„@$ tt>är' *nelleid)t fel>r int'reffant, n>enn man

mit bem gräuletn in ein ©efpräd) fommen fönntV

„9ta, fpredjen ©ie fie bod) an . . . ©eljenfe nur,

fte lädjelt . .

."

„3d> l)ab' ba« aud) fd)on in @rn>ägung gejogen,

aber — erftenä, man tt>eiß ^alt bod) nid)t g'nnß,

ob bie Dame felb|t . . . net roaljr . . . eine ber*
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artige greifyeit Einnimmt, unb jweitenä, ob md)t

bie Sltern . . . net wafyr . . . einen foldjen ©djritt

übel auffaffen ..."

„2Baä id) 3l)nen fage, #err Äanjleirat, ©ie

leiben an Hemmungen* Denn erjtenä, niefy waljr,

iä e$ flar, baß ftd) baä 9J?äd)en langweilt, unb

Langeweile U fut für unfere 9*läne . . . un $wet*

ten$ i$ e$ au$gemad)t, baß jte feine $arten 9tü*

jtd)ten auf if)re gamilie nimmt, fonjt wäre |te &er*

mutlid) nid) jum 23umm$tbeater gegangen. Über*

baupt: gamilie fpielt feine SXotle bei fo wa&"

M9Kan fotite e$ aHerbingä glauben . .

."

„Unb 3b*e legten 3*t>eifel »erben balb behoben

werben. 3d) will mal baä Serräng erfunbigen ..."

„#err ©cfynaafe, »ollen wtrflid) . .
.?"

„3a, id) fhibiere l)ier nid) portale. 3d) gel)e jefct in

ben?aben unb werbe fdjonfeljen. Äommen©te mit?"

,,3d) weiß ner, ob . .

."

„£err Äanjleirat! Unter meiner gübrung fönnen

©te nod) ganj anbere Sjrpebitionen unternebmen . .

.

febenfe, fie lädjelt . . . 3d) fann bod) im Saben }n

3Sorbängefd)loß faufen ober fo wa$. 3mmer rin

ing SBergnügen!"

<5d)naaft ging flott ooran; ©d)ü$inger folgte

jögemb. Die ?abenglocfe läutete fdjriH, unb eine

biefe grau fam, bie freunbfief) lächelte unb bie

fremben Herren begrüßte.
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„©(igen ©ie mal, fann id) mir 'ne (Sifenfpifce an

meinen ©pajierjtocf machen laffen? £ier gel)t ba*

immer fo bergauf unb ab, unb ba ii mir bie Sein*

3tt>inge bod) ju fd)tt>ad) . .

."

M@ine (Sifenfpifc' »ott'n ber £err?"

„Sie tüchtige ©pifce, baß man in biefem fege*

nannten SBoralpenfanbe ficf> ornb'lid) brauf jtüfcen

fann . .

."

,,3d) glaub' fdjon, baß ma bo* mad)'n fann/'

„©tauben ©ie? 95ong! Unb n>ie lange bauert

ba* tt>of)l?"

„?eiber ii mein STOann g'rab l)eut' net bafyeim,

aber i fann ja an ©'fell'n frag'n . .

."

„3f)r SRann i* nid) *u ^aufe?"

„?eiber net. @r Ijat a @'fd)äft in Biebing beim

Älaiberbräu ..."

„©o? 9Ja, bann fomme id) 'n anberämal t>or*

bei . .

."

„aber ba ©'fett miffet bö* fd>o aud) . .

."

„9lee, fo preffant i* bie ©adje nid). 3d) fprecfye

näd)ften* nrieber *>or . . . ja . . . n>a* id) nod) fragen

wollte! 2Bof)nt nid) bei 3t)nen eine £>ame au*

93erlin?"

„(Sine Dame au* ..."

„3d) bin ndmlid) felbfl berliner, unb id) l)5rte

$u meinem freubigen (Srjtaunen, baß ()ier *ne be«

fannte ÄftnfHerin ..."
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„35ö$ xi ja mei 5Rarie! Der *£err meinen mei

2od)ta!" rief bie J^attbergerin freubejtrafytenb . .

.

„3fm (£nV fennen ber £err mei £od)ta?"

,,9>erfönUd) fyabe id) leiber nid) ben SBorjug . .

.

aber barf td) fragen, wie ii benn nu gleid) ber

9lame?"

„OTarie #allberger."

„#aDberjer . .
.
£attberjer • • *4 mu6 boc*> bcn

SKamen gehört fyaben . .

."

„2(1$ Äünjllerin fyoafjt fi mein STOarie net a fo . .

.

ba fjoaßt fa fi Wlmi ©djpera .

.

„9la alfo! 9ta natürltd)! Unfere SOKjji ©peral"

©cfynaafe rief e$ fo laut, ali feiere er ein freu*

bigeä ©rfennen.

„2Senn ba Jjerr an Sfug'nblid tvart'n ti>oU'n,

nadja ruf td) tf>r ..."

,,©el)r t>erbunben."

Die #aHbergerin eilte au$ bem ?aben, unb

©cfynaafe lächelte bem Äanjletrate $u.

„9la — n>a$ fagenfe nu?'
1

„Sie fyaben fdjeinbar eine große Übung in fot<

d>en Affären."

,,'n ©d)lummerfopp n>ar id) nie, ba fönnenfe

rut)ig ©ift bruff nehmen. Übrigens unter un$>

Die SBummäbiroa fjat bod) auf ben SKomang ge<

»artet! Ober glaubenfe roirflid), fte t>at ©d}iHern

gelefen?"
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3Rt^i ©pera trat ein* 35a$ fyeißt, fte trat auf.

3l)r ©ejtcfyt fyatte einen l)of)eit$t>oHen, abroeifen*

ben 3Cu$brucf ; bie brauen waren $ufammenge$ogen,

eine gälte fianb fenfrecf)t über ber 9tafenttmr$el*

3J?an faJ), baß eine Äünfllerin mcfyt fo mir mcfytä

btr md)t$ $u fpredjen tt>ar.

Der jtrenge 3**g ntilberte fld), aU SERt^t in #ernt

©cfynaafe ben eckten Vertreter einer 2ebenäfreube

erfannte, bie nad) 2Küternad)t im griebricf)jiraßen*

viertel unter fcfytefjtfcenben 3plinberf)üten aufblüht.

dt öerfdjärfte jtct> nneber, al$ fte ben Äanjleirat

anfal).

Ungebügelte #ofe, 93anaufenfcf)uf)e; 23ud)J)alter

— ^Beamter.

,,©te nriinfdjen?" fragte fte eijtg.

,,3d) fonnte zi mir nicf)t uerfagen, unferer be*

rühmten $D?i$$i ©pera meine Aufwartung $u machen,

unb meine ßulbtgung barjubringen* 3d) bin näm*

lid) au$ *Preußtfcf}*23erlin, unb begrüße ben glücfc

liefen 3ufaH, ber mir fyier in biefer tterlaffenen

(Scfe eine ©elegenfyeit bietet, nad> ber id) in 23erlin

t>ergeblid) gefcfymadjtet fyabe . . übrigens gejlatten

©ie . . . Rentier ©cfynaafe ... nee ttnrfltd), id)

mußte aufgerechnet nad) HUaii) fommen, um enb*

lid) bie greube ju erleben ..."

©djnaafe fyätte feinen ©afe nod) fo lang ge*

Sogen nue flüfjigen 3ucferfaft, aber fein ©efäfyrte
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trat fcor unb verbeugte ftd), nrie er e* tuerjig 3al)re

»orfyer in ber Sanafhmbe gelernt fyatte,

„(Srlaube mict) sorjufMen, Äanjleirat ©d)üfcin>

ger, im 2Rini|terium be* 3nnern au* SRündjen . .

."

„3ief)men Sie, bitte, tyla$l" fagte m^x ©pera

mit einem müben 2(ugenauffcf)lage. ,,3Cd) ja . .

.

e* finb tt>of)l feine ©tüfyle frier?"

Die #a(Ibergerin, bie entjücft baneben ftonb unb

jtd) innerlid) fragte: M3effaöl SQBo '* no g'rab bö*

2J?abl I)er fyat?" fagte bicnftbcflifTen: „3 f)oP glei

a paar ©effet eina."

„Sticht in ben ?aben!" entfdjieb 2Kijsi. „9)?an

muß ben SBanaufen nict)t 2(nlafJ $u törichten Sieben

geben. 2Bir wollen in* ©artenfyau* gel)en . .

„2Bie ©näbigfie befehlen .

."

„3 n>oag net," fiel bie $aflbergerin ein, ,M
fecf)at ma t)on ba SBerfftatt au* nei, unb ba fflti?

blofj ber Seljrbua aHaroeil b' Stafn am genfia«

STOir gengan in* 2Bof)n$immer nauf,tt>ennbe£err'n

3eit fyamm . •
*"

„®ut! ^Begeben tt>ir un* in ben erften ©tocf!"

fagte SKi^i mit einem einlabenben SSerneigen be*

Raupte*.

9Kan begab ftd) in* SBotynaimmer, unb ber nocf)

un&erborbene ©d)üfcinger l)atte in bem bürgen

liefen, fauberen 3i«tmer bocf) ba* ©efü^t, baß

fein Abenteuer nid)t red)t in bie Umgebung paffe.
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£)a$ große 2eberfanapee, auf bem er neben

©djnaafe 9>lafc nafym, feufote unter ben leid)t>

finnigen 25efucf)ern, benn e$ gehörte jum 3fo$*

raften nad) efyrlicfyer 2frbeit. Über ber Äommobe

langen Silber t)on alten £aHbergern, bie au$ fjofjen

Prägen iljre geröteten, ehrbaren @eftd)ter fyoben

unb U)n ebenfo jlrafenb anbauten wie bie alten

JJaHbergerinnen, bie fXiegelbauben trugen unb ge*

nriß fein SBerfiänbniä Ratten für frembe Sttänner

unb iljre Süberlicfyfeiten.

Dajnnfcfyen l)ing ein ©piegel, ber bem Äanjlei*

rate ba$ 23ilb eineä erfyifcten alten $errn jurücf*

warf, ber für Dummheiten nidjt mef)r jung genug

war. @r rutfcfyte unbebaglicf) t>or unb n>ifd)te ftcf)

mit bem Safcfyentud) über bie ©tirne*

2fber waä mar bieferScfjnaafe für ein gewanbter

©roßjtäbter!

Die Stebe floß iljm t>on ben Sippen, unb er

wußte nid)t$ t>on 23ebenfen, bie langjährige 93üro*

Dorflänbe am richtigen ©idjauäleben tterbinbenu

„9tu fagen ©ie mal bloß, ©nfibigjle, waä machen

©ie l)ter? #aben ©ie ftd) I>tet>cr jurürfgejogen,

um in (Sinfamfeit unb ©ritte bie ©adjen $u (tu*

bieren, mit benen ©ie unä Berlinern bie Äöppe

t>erbrel)en? 3cf) f)ätte ©ie bocf) nur in 'nem ©ee*

bab gefugt 3n Storbernet) ober auf SKJeflerlanb .

.

„©eebfiber liebe idt> nicf)t," emnberte 9)li$ai.
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„Der $on ijt mir, aufrichtig geftanben, $u frfool,

unb gerabe al$ Äünftlerin ifl man peinlichen 2(uf<

merffamfeiten $u fel>r auägefefct."

„Ärf) ja . . . ©ie benfen an 95abefoflüm, aber

fefjen ©ie mal ..."

,,3d) finbe eä genant, *n ^em Äojtüm beobachtet

gu »erben. Diefe Herren mit gelbfiechern ftnbe

ich unau$f!ef)Hd)/

„2(ber ©näbigfte, ba* i* bodj md) fo fchlunml"

faßte ©djnaafe flehenb. „SBarum foD man nid)

ein gang fleineä bißdjen bie 9ti$en benmnbern

bürfen, bie ..."

„Chacun ä son goütl 3d) ton« e$ nun mal

nid)t ertragen."

@$ lag fotnel #of)eit in ihrem Jone, baß fleh

bie SWutter ttueberum n>unbern mußte.

„Scffa*! 3effa$! 2Bo >« no g'rab böä SKabt her

hat?"

m34) ö^be au," fagte ©djnaafe, „baß ©näbtgjte

hier ungeftörter leben, aber bie 9Kenfd)h*it hat

bod) 'n Siecht barauf, bie monbänen Schönheiten

ju fehen."

„aSiefleicht. 2fber n>ir haben auch ba$ Stecht,

un$ Don ben Anstrengungen ber ©äfon $u erholen.

3d) wollte fogar urfprünglid) nad) 3oppot . .

."

„3oppot! Da fd)(ag eener lang hin! Daä ii

bod) mein gewohnter Aufenthalt! Da* wäre nu
X$oma, 9Utat$ 16
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ipirflid) 9>ed) gemefen, ©ie an ber Dftfee unb

id) l)icr am Ufer be* ... na, tt>ie heißt ber Zürn*

pel?"

„©affauer ©ee," l>alf ber Äanjleirat au*.

„2(m Ufer be$ ©affauerä ©eeä . . . nee, ba f)at

mich nu bod) ber 3ufaH nid) fo auffifcen lafien."

„3ufälle fpielen oft feltfam," fügte STOi^u „Xber

SRama, fonnten wir ben Herren nicht mit Äajfee

aufmarten?"

„SRur feine Störung, meine Damen! 2Bir fom*

men 3l)nen ba hewngefchneit .

.

„SBegen mir mirfltd) nicht!" rief aud) ©djüfcütger.

Die ^aAberßerin mar aber fdjon geuer unb

glamme.

„dla . . . na! Die £err'n funnt'n ja glaab'n,

mir miffn net, maä fi g'bört! 3 mach gfchminb

an Äaffee, unb an ?ehrbuabn fd)icf t $um 9ioid)l

nüber um a lort'n .

.

„9iee, verehrte ftxau ^aDberjler . .

."

„ÜRtr »iffn bo, ma$ jt g'hört . .

."

ÜJli$$i marf ber Xlten einen fo fürchterlichen

95Ucf $u, baß fte rafd) in bie Äüd>e megeilte.

3fK jte braußen mar, füllte ©chnaafe jtd) t>er*

pflichtet, ein menig unternebmenb $u merben, ba*

mit ber Äanjleirat merfen fönnte, ma$ ein ?ebe*

mann fei.

@r fprang t>om Äanapee auf unb brücfte feurige
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«

ÄüjTe auf bie ringflefdjmöcfte £anb ber 93umm$'

biwa.

„SKem J&err!"

„9lur bewunbernbe SBerefyrung, ©näbtgfte!"

M 25el)alten ©ie, bitte, 9Ma$!"

„SBSie ©ie befehlen» 2fber ©te fllauben ja ßar

nid), wie id) tum biefem 3ufammentreffen entjücft

bin. 3d> fage mir, ba$ i$ nid) 3ufaH, baä l)at

fo fommen müjfen. ©lauben ©ie nid)?"

„2)a$ ©d)icffal füf>rt un$ oft eigene 2ßege,"

erwiberte SWijji.

Äber Äonüerfation war nid)t ba$, wa$ ©djnaafe

wollte. Unb bem Änautfcfyenberger, ber neben

iljrn faß, mußte er bod) ein ?id)t auffieefen.

„?iebe$Äinb," faflte er järtlid), „nu fagen ©te

mal aufrichtig, wa$ ©ie in biefeä fcfyauberljafte

9ieft gefüllt l)at? Dalle* — wa$?"

SBlifcfdjneU ftreifte ifjn ein 95licf.

,,3d) Berflelje nid)t, wa$ ©ie meinen ..."

„9ta, Äleine, tun ©ie man nid) fo!"

„gRein £err!"

„©etjen ©ie, wenn id) ba$ ©Ificf gehabt fyätte,

©ie in 93erlin fennen $u lernen, bann wären wir

ganj benimmt nid) l)ier ..."

STOi^i »crjlanb nid)t, aber ©djnaafe fprang

wieber lebtjaft auf unb bebetfte ifjren Um biä

jum (Stlenbogen mit Äüffen.
16»
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Dem Äanjleirat würbe e$ peinlich zumute. <5r

fürd)tete, baß bie Dame in ftarfe (Sntruflung

geraten »erbe, aber fte totö ben ftürmifcfjen 95er*

liner bloß auf feinen <)>lafc $urücf.

freilich mit tiefem @rnfle.

Unb um ihn $ur SBejmnung $u bringen, erjäljlte

fie, baß fte fur$ üor ihrer 2(breife t>on SJerlin

einen peinlichen Auftritt mit bem gürjlen SIBalemäfi

gehabt ^abe.

(5r mar mit ihr unb bem (trafen 9)lani$ unb

Olty $annfen im Äaiferfyofe gefeffen, beim five

o'clock unb man hatte ftch gut unterhalten, mie

man fld> eben in folgen Äreifen unterhält.

SKit einemmal, bie SÄuftf fpielte gerabe einen lur*

fet)*2rott, mit einemmal fniff jte 2öalen>$ft inä SSein.

2Ba$ glaubt fo >n SOTenfd)? 2Bett er prft ifl?

„SÖalewäfi!" fagte ich, „menn ©ie ftd) in meiner

©efellfchaft fcefmben, bann betragen ©ie ftd) aud)

barnad)!"

Unb bann n>ar fie aufgeflanben, unb nur bem

3ureben t>on <pianifc mar ti gelungen, fie $urücf*

juljalten.

3(ber SBaleroöft fonnte ftd) barauf »erlaffen, baß

fte baö lefctemal mit i()m ausgegangen mar.

2(uf ©chüfcutger machte bie (grjählung ftorfen

(Stnbrucf. SBenn nur fein 23egleiter bie rechte 9tufc*

anmenbung barau* 30g unb feine 95egierbe jügelte

!
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©djnaafe backte nid)t baran, <£r beugte fld)

lädjelnb fcor.

*2Bo fyat ©ie nu 2Balew$fi gefniffen? fiitx . .

.

ober f)ier?"

„SD?ein £err!"

„2(ber Hebe* Äinb!"

,,3d) ftnbe, ©ie werben feef."

„Ober t)ter « . . fff!"

„@$ tft fd)recf(id)/' faßte SKisii ©pera ganj un*

»ermittelt, ,,id) fyabe f)ter $wei «Pfunb augenommen."

„2fber fo waä 9tei$enbe$ fann bod) gar nid)

genug $unef)men!"

„(Sigentlid) einunbbrefoiertel «Pfunb," serbefferte

fid) bie ÄünfHerin. „9Äan I>at l)ier feine 93en>e^

gung, feinen ©port. SQBenn icf) meinen gewohnten

SKorgenritt machen fönnte .

.

„3m Tiergarten? 2Ba$? 3fber näd)fte$ 3abr

müffen ©ie unbebingt an bie ©ee! Unb paffen

©ie malObact)t! 2Bir treffen un$ in3oppot..."

„gjiefleidjt . .
." fagte STOisji läd)elnb.

„9iee! Sobfid)er! Die ©adje wirb gemacht!"

Unb wieber fprang ©cfynaafe auf unb würbe

flürmifdjer alt fcorfyer. ©eine Äfiffe auf #anb

unb Xrme folgten jid) fdjnefler unb würben t>on

SBonnelauten begleitet.

@r fyatte wirfltd) mefyr ßrfolg, al$ ber gürfl

2Balew$fi. Äein ffrenge* 803ort fd)eud)te il)n aurücf.
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2(llerbing$, man faß mcf)t ünÄaiferfyof inaafjlrei*

cl)er ©efeüfc^aft, fonbcrn in einer füllen SBBoljnflube.

3n ©djüfcingerä SJrufl (tritt (td) letfeS Unbe*

fyagen mit bem anerfennenben ©taunen über fo

viel SWut unb gefligfett im Umgange mit Damen.

2Bie er fo neben Srfolg unb ©lud mit verlegener

SKiene ba faß, fam e$ ifyrn jum 93ettmßtfein, baß

er eigentlich jeitlebenä baneben gefeffen mar, unb

ein bitterer (Srnjl verböjterte fein ©ejkfyt.

3tber nun fam bie J&aHbergerin mit Äajfee unb

buchen £urücf.

©djnaafe mußte ruf)ig auf bem Äanapee (ifcen,

unb man mar roieber im 95anne gefellfcljaftlidjer

3Sornef)tnf)eit.

//3^r verehrte* gräulein 2od)ter erjäf)lte unä

eben fo interejfant von ifyren ©tubien," log ber

geroanbte ©roßflabtet. ,,3d) muß fagen, id) be*

munbere nu erjt red)t it>r Äünftlertum, nacfybem

mir 'n (Sinblicf vergönnt mar in bie folojfale

Energie ... in ba$ raftlofe ©Raffen, baä baju

nottvenbig ifl . .

."

„3 moaß überhaupt* net, mia fi bö$ SKabt aDe^

a fo mirfa fo! 2Bia P böä erftmal auftrete t$

in SWmga, i l)ab g'rab a fo g'föaugt. 3$ föo

n>a^r! 3efct i l)ätt bö* nia a'fammbracfjt. 3 fab*

mt fcfjo l)art to, roenn t in ba ©cfjul a ® y
ftf$l f)ab

auätvenbt lerna müajfn ..."
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©cfynaafe mcfte beijtimmenb unb fdjob ein ©tütf

Sorte in ben ÜRunb.

„Sagen ©ie mal . . . Sie müffen mir bie 3m
btäfretion t>erseif)en, ©näbigjte, . . . fagen ©ie mal,

t>eref)rte Srau *£aflberjer, nrie fam ba$ nu eigene

Hd), baß 'n fotcf>e^ Salent in biefer 3urücfge$ogen#

f>eit erblühen tonnte?"

9Rij$i ©pera mollte abmelden.

2fber ba mürbe ©djnaafe eifrig.

,,3d) muß bringenb um @ntfd)ulbigung bitten,

©näbigjte, aber fo
yn bißdjen tt>a$ &on 3f)*em

2Berbegang ju erfahren, W 'n ©enuß, ben ©ie

und nid) üerfümmem bürfen. 9lid) toatyx, $err

Äanaleirat?"

„3an>of)l," fagte ©d)ü$ütger ehoa* su troefen.

Die $aHbergerin, in fo bringenber SBBeife auf*

geforbert, tf)r ?iebltng$gefpräd) $u beginnen, tt>ar

nid)t mel)r im 3aume ju galten.

Da$ fat) 5J?t3$i ein unb beäroegen ließ fie tt>rc

OTutter gewähren*

„2öia bö$ ganga i$, baß ifyra Salent auffemma

t$? O mei! SQBiffen ©', bö$ STOabl f)at if)rer

?ebtag ben Drang in if)r g'ljabt Unb mit bie

93üacf)a M fie fiberfyauptä ganj narrifd) g'roen . .

.

n>a* fagfl b'?"

„Du follft bid) bod) nid)t fo auäbrücfen, SRama!"

„3a fo . . . i muaß I>alt mei ©ad) fag'n, nna'r
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i fo, fdjau! Unb be #errn wer'n mi fcf)D entfd)ut*

binga, 2(lfo n>ia fte a'rurffomma ii t>om 3nftitut,

bei be englifcfj'n greilein in Biebing ii f g'wen,

tt>eil i g'fagt tybf t*c W a SJuibung friag'n, ob*

woljl mei 3Ko . . . no ja, ei I>at a jeb'ä feine 2fn*

jtcfyt'n . . . alfo wta fte tton be engltfcfj'n greilein

Ijoam femma ii, ba J)at'$ an ganj'n Sag g'lefn

unb ii oft gan$ tramfyappet g'wen •

.

„20>er SWama!" flehte ÜRijaL

„9lo ja . . ma fagt Ijalt a fo. Dbi boaßt, fte

W g'wen, ali wenn f traamet. 2ßa$ mad)ft b'

benn für a traurige *Papp'n? I)ab' i f oft g'ftagt,

unb nacfya fyat fie g'fagt, baß ber betreffenbe Stab*

fyaba in bem S5üad)i g'ftorb'n ii, ober tt>r W wa$

pafttert, net ba SRarte, fonbern bem betreffenben

?iabf)aba feina 95raut oba ©eltebten. dlo, unb

nacfya ii fte auf SfKinga nei, V SRarie, »erften*

gan »eil ifyra 2)rang aHawei größer wor'n

ii, unb ba fyat fte Ceut an ba ©ett'n g'fyabt, be

wo ibra SSegabung befla fennt Ijamm ali mir . .

.

fretlt, weil ja unferoanä mit be ©acfy'n eigentli

nia tvai toa g'fyabt f)at, unb biefe betreffenben

?eut fyamm f nadja fo weit bracht, baß f auf*

tret'n tt

„3n SKüncfyen?" fragte ©cfynaafe mit geheuchelter

Teilnahme.

„greili 3n fo an Ätnftfafawaräl). 3 war brin,
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tt>ia ftc *i erjhnal auftreten i$ . , . 3556 tt>ar fdjd!

2Bia f tbra @ebid)t auffl'fagt I>at . . . Äannjt a*

nimtna, SWarie?"

,,3cf) werbe ba$ alte 3*ufl nod) fönnen!"

„3$ aber fd)ab, roeü'ä fo lufH ghoen W, unb b*

?eut fyamm ffaifcfjt unb g'fcfyriean, unb a #err fyat

gu mir fl'fööt baß fte geboren tt $u bera Äunft,

unb burd) bö$ tö fte t>alt babet blieb'n .

.

,r@ott fei 35anf!" rief ©cfynaafe. „2ßir I)aben

aßen ©runb, t>eref)rte grau #allberjer, 3f)nen

banfbar $u fein, baß ©ie unferer STOi^i ©pera

bie SQBefle geebnet fyaben . .
"

„®el? ©ag'n ©ie'$ aa? Uba feljg'n ©', I>icr

flibt^ fo ?eut, be fi geäußert fyamm, tt>eil b' SKarie

jum Sfyeata ö^nga ii . .

."

„?aß fie bod)!" faßte bie Dtea.

„2Ra faßt bloß, weit be feina J£errfd)aft'n tmi

tnebra SaflAnbntö I)amm al$ roia be ß'fdjeert'n

Depp'n, be Ältatdjer 95üffx. 3* ja tt>at)r! 2Bta

finnan benn be übal)aupt$ ntitreb'n? De fyantm

ja if)ra ?ebtag no foa Äamaräl) s'fe^g'nl 2fba

ö'fcfyünpft iperb. SRatürli, n>enn nad) bena

öanga roaar, I)ätt' b' Sparte bal)oam fyoefa müaffn,

bii amal ©nab'n ba #err ©d)uajla ober ba *£err

9taßelfd)mieb if)r an 2fntrag fl'macfyt Jjätf .

„Die 3bee berührt einen fomifd) . . . 3Ri^i ©pera

unb fo 'n 2fttaid)er ©djufymadjermeifter ..."
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„3fl/ öber bö$ glauben ©' net, n>a$ i ba für

Ädmpf g'babt l)aV unb no fyab' . . . benn mei

9Äann, tt>ijfen . . . no ja . . . er ii tüchtig in

fein ©'fchäft, aber ba i$ nvc j' riefen mit eahm.

Unb aüeroeü »oH 3^m gef)t er umananb . .

."

„2)a$ tnterefjtert un$ aber bod) nnrflid) nicht,"

fagte SRij$i unb roarf roieber einen fürchterlichen

95Iitf auf bie gefprächtge #aKbergertn.

„2Ra fagt bloß, »eil >n b> ?eut> aufhefc'm Unb

gar fo oafaef) i* net, böä muaß i bir fcho fag'n.

@3 ii ja oft a fo, al$ wenn er mit ber ganj'n

SBelt f taffa o'fanga möd)t unb breifchlag'n ..."

„©d)enf ben Herren lieber Äaffee nach, afö baß

bu foldje gamiliengefcf)id)ten erj&hW/ unterbrach

fte bie Sochter, bie ernftlid) böfe würbe.

„3a fo . . . bö* I)ätt' i balb t>ergeffn ..."

„9tee, banfe nnrflid) . .
. oerel)rtefte grau 4?afl*

berjer ..."

2fud) ©cf)ügmger wehrte ab.

Die @rmäl)nung beä grimmigen ©chloffermeijter*

l)atte ihm Unbehagen t>erurfacf)t.

@r warf einen SMicf auf bie alten ^allberger,

bie je|t noch brohenber auf ifjn h*ninterfd)auten.

3h« ©efichter erfchienen ihm röter, unb jeber fah

fo au$, alä ob er jtd) nichts barauä mad)te, einen

frtoolen (Sinbringltng, unb wenn er jehnmal Äanj*

leirat im SRinijterium be$ Snnem wäre, recht
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ttnnbelmeid) ljeraufd)Iagen unb rütfjtd)t$lo$ über

bic ©tiege bwunter$un>erfen.

SBenn ber 9tad)fomme bic Xnlage *>on ben

rofitenben alten Herren geerbt Ijatte, bann n>ar t>on

fetner Stücffebr baä ©d)lunmfte $u befürchten.

£>aä grauenjimmer ba zerflederte freilidj, baß

er abenbä mit bem lefcten 3uge ^etmfommen merbe;

aber waren ntdjt 3ufäHe mögüd)? Äonnte er mit

feinem ©efdjäfte nid)t früfjer fertig geroorben fein

unb jefct fdjon bie Äirdjgaffe fyeraufeilen?

©ne peinigenbe Unruhe befiel ben rofirbigen

STOann, unb er fal) fiel) ber 2Röglid)fett eineä ©fan*

baleä aufgefegt. «£aflig ftanb er auf.

,,3d) muß jefct geben," fagte er. „@ntfd)ulbigen

bie Damen trielmalä, aber ..."

„SReine 3*it i$ leiber auch um« SBenn id) 'ne

3(f)nung gehabt bätte, baß mid) I>ier ba$ ©lücf mit

unferer r>erel)rten 9Rij$t ©pera $ufammenfüf)ren

»erbe, ^ätte id) mir felbftoerjtänblid) ben 9tad)*

mittag frei gehalten. J&eißen £>anf, Derebrte grau

#aUberjer, e$ n>ar febr, febr fd)ön, unb geftatten,

©näbigfte, baß td) ber Hoffnung 2tu$brud t>er*

leibe, baß td) ©ie red)t balb nneberfel)en barf .

.

Die Äünjtlertn erlaubte bofptttoott, baß ü)t£err

©ebnaafe mebrmalä bie ^anb füßte.

©ie n>ar innerlid) roütenb über «Warna, bie mit

ibren bämlicben Lebensarten bie Stimmung ge*
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trübt fyatte, unb fie hatte wirfltd) 9D?üf)e, ihre Spalt

tung 31t bewahren, ©ie wieä bie £aQbergerin, bie

auch bie ©äfle hinausbegleiten wollte, mit boldjarti*

gen ©liefen surücf unb ging allein bi$ jur Sreppe.

©d)ü$inger eilte bie Stufen hinunter; er feinte

ftd) fcon unziemlichen Abenteuern unb ©efafyren

tt>eg nad) frifcher ?uft unb faf) fid) nicht mehr nad)

©djnaafe um, ber noch etwaä länger bei 97ty$t

©pera verweilte unb flüjlernb mit ihr SSerab*

rebungen traf.

@r atmete auf, al$ er wteber fcor ber Äirche

fianb unb fich t>ergewiffert hatte, baß fein wutent*

brannter ©chloffermeifter bie ©äffe beraufftürmte.

<Sr wäre noch froher gewefen, wenn er 3£at>er ge*

fehen hätte, ber in ber 2Berfjtatt eine biegfame

93orf)angjtange burd) bie ?uft pfeifen ließ unb ttor

jtd) hinbrummte: „(SigentlifoHtmabealt'nSchöpPn

g'höri umananb laflpn • . jiahget bd$ ©'fc^off gar

be alt'n 93öcf eina, weil ba SOfoajta net bahoam

i$! 3 vertreibet eahna fchon ©peanjeln . .

"

©chnaafe eilte hinter ©d)üfcinger b** unb rief:

„#aHo, J&crr Äanjleirat! 3mmer fad)te!"

2(1$ er ihn eingeholt hatte, jwinferte er triel*

fagenb mit ben Äugen.

„2Ba$ i$ benn loä, baß ©ie mit einemmal weg*

liefen, alä wenn ©ie ba$ Donnerwetter regierte?

3ch mußte bod) noch
}n Utangbewub bcid)feln
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,,3ct) fag> 3f)nen aufrichtig, mir fyat bie ©'faid»?

nic^t mefyr paßt. SOTan fönntc ba in Situationen

geraten ..."

„Urlauben Sie mal, n>a$ feigen Se Situation?

Sie fyaben mit mir unb in meiner ©efeUfcfyaft unb

auf meine SBeranlaffung einer sufäüig fyter weilen*

ben Äünfllerin im 93eifein ifyrer 3xau SSutter 'ne

2(nfknb$Dijtte gemacht. 2Bo i(l ba bie Situation?"

„Xtterbtngä, wenn man bie Sacfye Don biefer

Seite betrautet . .

."

„95etrad)ten Sie fte unb fagen Sie rufytg, bie

3nitiatit>e ging Don ©uftaD Scfynaafe au$ 23er(in,

Jpebemannjtraße ftebenunbjtt>an$ig au$ . . . Übri*

genä madje id) 31)nen ben SBorfcfylag, tt)ir feljren

um unb gefyen um ben 95erg rum. Dann fommen

tt>ir Don ber anbern Seite tyeim ..."

Sdjüfcmger war bamit einDerftanben.

@r fyatte roieber mel)r Sicherheit gewonnen; unb

aU fie am ^ßbergerl)aufe Dorbeifamen unb bie

Äünjllerin sufäflig am genfer (lanb unb i(}ren

©ruß emriberte, fefcte er fogar $u einem frtDolen

2äd)eln an»

„#errScf)naafe bemerften Dorfyin ma« Don einem

Stanbenmf)?"

„93ft! Diäfretion (Sfjrenfache! 3* fann rnief)

bod) barauf Derlaffen, Derefyrter #err jfanjleirat,

baß Sie nict) >n 5on . .
.?"
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(,©elbjh>erflänblid>! 3ber ii e* fo weit . .
.?-

„SWdglid) , . . möglid) aud) nid)! ©ie bürfen eä

mir nid) verübeln, bog id) bie erfie Äat>alier$pflid)t

befolge .

.

,,9latürlid) net! 3d) eljre 3fyren ©tanbpunft

burd)au$. 3d) meine nur, miflfen ©ie, id) tyaV

eigentlich nicht ben @tnbrucf, baß bie Dame .

.

al) . . . »ie fotl id) fagen? • . . baß bie Dame ba

entgegenfommt . .

©djnaafe lächelte.

„ßaben ©e nid) ben (Sinbrucf?"

„2(ufrid)ttg g'fagt, nein. 3um SJeifpiel, toat pe

ba erjäfjlt fyat t>on bem ^ürflen in bem Äaffee.

Da* lägt bod) geraffte ©djlüfie $u .

.

„Da* lägt sunäd)jl mal ben ©d)lug au, bag unä

baä gute SOTädjen toaü Dorpinnen wollte. Da* war

falter Äuffdjnitt.'
1

„©ie fann natürlich übertrieben fyaben, aber

bireft erfunben fdjeint e* mir nid)t $u fein .

.

,,9Kd)?"

<Bd)naaft blieb flehen unb legte bie $anb auf

bie Schulter feinet 95egleitcr^ unb bliefte iljm tief

in bie Äugen.

„?ieber, guter #err Äanjleirat, ba* ?eben i*

nid) gan$ fo, nrie ©ie pd)* DorjleHen, unb ba*

groge geben, toijfen ©e, ba« t* nu fcfyon gan$

anber* . .

."
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„3a, natürlich in 93erlin erlebt man roabrfcbeuw

ttd) mehr ..."

„©riebt man ood). Da$ fann id) 3hnen t>er*

fiebern . . . Äber ©ie, nehmen ©e mir baä harte

SSort nid) übel, fd)einen mir in folgen Äffären

ntd) gerabe bie größte Erfahrung )u haben . .

."

„Da$ roiCt id) net g'rab fagen . .

."

„9tanu!"

„3d) bab' sum 95eifpiel feinerjeit in SWündje^

eine ©cbaufpielerin gefannt, ba$ tyi%x, ftc n>ar

eigentlich md)t beim Sbeater, fonbern bei einer

©ingfpieltruppe aU Sirolerin; eine febr pifante

<Srfd)einung, febr üppig, tt>iffen ©ie. 9to ja . •

.

ba ^at man ja auch feinen Seil erlebt . .

."

„@i n>ei 95acfe! Üppig, fagen ©ie?"

„Xuffatlenb fogar. 3a . . . unb in ber SQBeflcnb*

balle, bie jefct nid)t mebr e^ifticrr, mar eine Souplet*

fängertn au$ 38ien. Die n>ar anerfannt fefd) . .

V

öftren ©ie mal! Da$ hätte ict> 3hnen nu gar

nid) augetraut. Denn aufrichtig gejtanben, »ie

©ie beute fo ba faßen, wie 'n Sopp Doli ÜJleife,

ba faben ©ie nid) gerabe au$ tt>ie 'n Dong ©d)u>

ang . .

."

„Die ©ad)e ii bod) t>on 3bnen ausgegangen • .

."

„(Sing fe auch; aber ©ie fonnten bod) fo 'n big*

eben affompanjieren ..."

„3d) n>eifj net. Da tyaV ich fr «nc genriffe 2(b*
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neigung bagegen in (Segenwart t>on anbern, unb

bann bürfen JJerr ©chnaafe auch nicht t>ergeffen,

baß id) öett>tflfe 9tücf|td)ten nehmen muß ..."

„Da$ ifl ja, waä ich fage. ©ie leiben an J&em*

mungen, verehrter ^err Äanjleirat ..."

Unter biefen ©efprädjen erreichten jte benSDtarft*

plafc.

©chfifcinger fonnte nod) einmal bie ©ewanbtheit

beä ©roßftäbterä bewunbern, ber feiner grau er*

$äl)lte, baß er auf bem erquiefenben Spaziergange

feine jlarfen Äongeftionen reineweg werteren habe,

J&err \>on SÖIajecf fah ein, baß er bie 2fufmerfc

famfeit ber berliner Damen etwaä jWrfer auf

ficf> lenfen mußte* Da$ hübfehe gräulein fdjenfte

ihm wenig SBeachtung unb überhörte in gerabe*

$u auffattenber äöeife feine ritterlichen Äomplu

mente.

3(ud) bie alte Urfd)l — fo nannte ber ßberleut*

nant in ©elbjigefprächen grau Äaroline ©djnaafe

— tat merfwürbig fremb; befonberä in ben legten

Sagen, feit (te bem unappetitlichen geberfudjfer

eine fehr merfwürbtge 93ead)tung fchenfte.

2Bte bie gamilie baju gefommen war, biefen

nägelbeißenben Dichterling an ihrem Sifche *pia&

nehmen ju laffen, ba$ war fchon unbegreiflich.
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35a$ war sermutlid) bcr 95crliner ©djroarm ffir

fogenannte 3nterefTantf)eitem

„3(ber tritt* ©ie, wenn bcr SDfenfd) aud) nod)

eine Sntereffantfjeit t>orjiettt, bann möchte man

fdjon am guten ©efdjmacf zweifeln. 9Kit natfete

güß in abgelatfdjte ©d)uf) l)ineinfd)liefen, ba$

beruht am @nbe nidjt auf bid)terifd)er 95egabung,

fonbem auf bem SÄangel an ©trimpfen . . . bloß

breefig fein xi nod) lange tttd)t genial . . . sDer

©rüHparser {>at ©oefen angehabt, unb ber £err

t>on ©ätlje aud). ©ogar fef)r elegante, wann er

bod) fd)on in Äarläbab in attererflen Äreifen t>er*

fefjrte . . /
SBlajecf fyoffte, baß ein jtärferer £inn>ei$ auf

feine militärifcfye 95ergangenl)eit Sßanbel fdjaffen

fönne. @r befdjloß, t)or ben X)amen einmal tyod)

gu Stoß $u erfcfyeinen.

„©ejtatten mir eine Xnfrage, #err *J>o|H)alter,

©ie f)aben bod) <pferbe?"

„gftnfi," ernriberte ber 25lenninger SWidjel.

„TUibana möchte td) gebeten Ijaben, baß mir

eineä jur Verfügung gejleHt joirb. 3d) muß wie*

ber einmal ein 9>ferb befleigen. 3n mir erwacht

ber alte Steitergeifl* S03oUen ©ie mir einen 6at>atto

$egen angemeffene 2$e$al)lung leiten?"

„2Ba* iS? Steit'n möd)ten ©>?"

„2(ber ja! SRatierlid) will id) feine <parforcejagb

257

Digitized by Google



reit'n; tt>a$ id) mdd)te, ii ein furjer ©pajierritt

$ur SBieberbelebung ..."

„Dd$ glaab i faam, baß bö$ gef)t . .

."

„SBiefo?"

M5Bon meine Stoß i$ no foanä g'ritt'n tt>or*n . .

.

Ijoaßt, baß i 'i red)t fag, an Jpanbgaul, ber

n>o in ber Äarriolpoft ße^t, ben I>at ba £an$girg{

«mal beim ©eorgiritt g'fjabt."

„3lo alfo!"

„Döä i$ aber aa fdjo trier 3al)r fyer."

„3ftr meine 3*t>ecfe wirb ber ©aul gemegen.

©ie fennen beruhigt fein; id) »erbe if)n auf* etßerjte

febonen .

.

„3 tt>er amal mit 'n #an$girgl reb'n."

„SBann ©ie nicfyt* bagegen einwenb'n, ttritt id)

felber mit bem SWann reb'n. $at er gebient?"

„®d>n>oIt n>ar a."

„9?o fdjauen©' l)er! 35a werben ttrir fel)r fdjneU

einig fein. 3roeialte@olbattent>er|tel)en|td)leid)t."

„93iefleid)t, wenn ©' a paar 2Karff ei'reib'n . .
.*

„?affen ©ie nur mid) madj'n! 2ft$bann, 3I)re

Einwilligung l)ab' id)?"

„SBo mir au*/' fagte 93lenninger.

SBfajecf eilte über ben £of, um *>en ^oflillon

aufjufudjen.

Der ©taHbub fagte ifjm, baß ber £an$girgf im

Äutfdjerfföbl fei.
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HU ber #err Oberleutnant bort eintraf, fcfylug

ifym ein anfyeimelnber £uft entgegen.

?eber, Schmieröl, 93ier, 9tettid)e unb qualmenbe

©tinfaboreä Ralfen jufammen, um if)n an alte

3eiten unb 2ßad)t|tuben $u erinnern.

Äuf bem Äanapee lag #An$girgl. ©eine naeften

gitße, bie über ben Staub I)inau$ftanben, t>erbecften

tfyn in ber *Perfpeftit>e.

©egenüber faß 2ÄartI. 2fof bem 2ifcf)e flanb

ein SOTaßfrug, baneben ein SeHer, auf bem ein

etngebeijter Stettid) lag unb meinte.

Sliemanb fprang auf, aU ber Oberleutnant ein*

trat. Stiemanb flanb in $flbtad)tfteHung. 3nfo*

fern mar ber Unterfcfyieb tmn einer 28ad)tjlube

feljr merflid).

SWartl manbte ben Äopf f)albfd)ief gegen ben

95efud)er; $an$girgl rührte jtcf) überhaupt nicf)t.

,,©ätt>u$!" rief SBlajecf fel>r f)er$li(f). „?affen

©' 3fynen, bibbe, ja nic^t jtören!"

©ie liefen jtd) nid)t fWren.

,,3cf) möchte mit bem öerefyrten #errn ^ofKllon

ma$ befprecfyen."

3fn ben gmei naeften güßen frümmten fxcf> bie

großen 3*f)*n-

Da* mar ein ?eben$$eid)en unb fonnte bie (5r*

laubniS $u meiteren STOitteilungen bebeuten.

2Bla$ecf fufyr fort:

17*
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„Die ©ad)e i$ nAmltd) folgenbe. 3d) l)abc mid)

mit bem ßevxn <pojtf)alter barüber geeinigt bag

td) bemnäd)ftmtt3l)rem^anbgaul auäreiten werbe.

@$ fyanbelt ftd) alfo barum, bag ©te bie nötigen

Vorbereitungen treffen."

JJinter ben gügen tauchte langfam ein Äopf

empor, au« bem $wei unfreunblidje Äugen auf

ben (Smbringling blitften.

„£an?" fragte £an$gtrgl.

,,3d) I)abe mit bem £errn ^>oftl>aIter tterabrebet,

bag id) näd)jten$ 3f)ten $<*nbgaul reiten werbe..."

„2(n ©d)immi? SKein ©tufc!"

„©elbftrebenb werbe id) ben ©aul nid)t fttapa*

gieren. Ijanbelt ftd) nur um einige wenige

Spazierritte in bie nädjfte Umgebung."

Der Äopf »erfcfywanb wieber.

„Xföbann, <PojttHon, id) erwarte, bag ©attel

unb 3aumjeug in Orbnung jtnb, wenn id) au«*

reiten will ..."

Jpanägirgl gab feine Antwort, aber SKartI, ber

feinen greunb fannte unb $u il)m ftanb, wie e$

(td) gehörte, fagte feinbfelig:

„Sa wern ©> net red)t t>iel ©lüd fyamm."

Mai fjetgt ©lürf I)aben? SBann 3!)nen 3br

ßtxv, ber *Po|tl)alter, ben bienjtlidjen 3fuftrag er*

teilt, bierfte bie ©ad)e erlebigt fein . .
."

J?err t>on SBlajecf war ärgerlid). 2)iefe grob*
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fcf)Wcf)rtgc 3frt be$ pafffoen SBtberftanbeS empörte

ben alten Offtjier, unb er fcergaj}, baß er joDtal

unb famerabfdjaftltd) fyatte fein motten.

,,3d) möchte mid) nid)t nrieberfyolen. 3d) über*

mittle 3l)nen l)iemit einfad) ben firiften 93eföH

3t>rc^ Sienftyerrn, mir $um 3n>ecfe beä 2fu$reiten$

ben ©aul fonrie alle$ Slottoenbige in 93ereitfd)aft

$u (teilen. 3d) werbe 3^nen Saß unb ©tunbe

befannt geben, be$iel)ung$roeife, ©te »erben ba$

von fompetenter ©ette erfahren .

.

2Me 3*l)*n J$an$girgl$ öerframpften fiel); roafyr*

fcfyeinlid) beutete eä ben (Sigenjtnn biefeä »er*

fcfyloffeneu unb finfteren Sl)arafter$ an.

SRartt überfegte bie ©ebärbenfpracfye.

„T)b$ tt>erb (i fd)o aufroeifn," fagte er.

Unb um anjubeuten, baß er bie 2(ubien$ für

aufgehoben erachte, nafym er einen (larfen ©d)Iucf

au* bem SRaßfrug unb fd)nitt ftd) bebäd)tig einige

95Wtter &on bem roeinenben Stettid) ab.

2ßla$ecf fdjlug bie Süre $ornig hinter ftd) $u.

@r traf ben SMenninger nod) an feinem ge*

wohnten ^)la$e unterm Sorbogen.

„3(ber bibbe, ^err «Pojtyalter, n>a$ Ijaben benn

Sie für ?eite? 2Ba$ ii benn ba$ für eine 2)ifjiplin

in Syrern #aufe? 3d> erfläre 3l)rem 9>ojtfned)t,

baß id) in 3l)tem Äuftrag', alfo geunffermagen al$

3l)r 93eföf)f$träger, ben Sßunfd) eigere. ©lauben
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©te, er ftnbct e$ ber SRüfye wert, mir eine 2(nr*

wort $u geben? Sticht bie ©pur!"

Der *Po|if)alter Wedelte breit unb gemütlid).

„3a ... ja . . . 25er #an$girgl! 15er bat feine

©eft'n."

„Sraurig genug, wann er jte l)aben barf! 3rf>

möchte ben obflinaten 95urfct)cn in meinem 3«ö

gehabt baben, id) garantiere, baß er in ad)t Sagen

au$ ber Jjanb gefreffen b^tte. Unb bann biefer

2f|tefe, ber üRartl!"

„SQSar ber aa babei?"

„3fber ja! ©ifct baneben unb Derlautbart bie

28iHen$meinung be$ JJerrn ^ojtfnecbte*!"

„T>a glaab i
9i freili, wenn ber babei war!

SBiffen ©', wenn be jwoa beinanb fyoefn, reb't

ma fi fyart bamtt."

„(Seftatten mir bie fubmiffefte 95emärfung, baß

td) ba$ einfach nict)t tterjlefye. Untergebene fyaben

meinet @rad)ten$ feine (5igenttemlid)feiten ju fyaben,

tue! weniger bert)oqufe^ren, fonjl fcfywinbet eben

jeber 95egriff t>on ©uborbination . .

."

„2affen ©' aä no guat fei! 3 wer an 4?anä*

girgl fcf)o rumfriag'n .

.

,,£offentlid)! 2ttir mddjte ba$ an 3f)rer ©teQe

fef>r wenig ©djwierigfeiten bereiten ..."
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„28a$ fagjt b' je$t ba bajua?" fragte $ant>

girgf, ber ftd) gleich, nad)bem SSBlajecf baä ©tübl

öerlaffen fyatte, aufrichtete unb an ben 2tfd) fefcte.

„2ßa$ fo ma fag'n?" antwortete üttartl. „Dena

Jfuaba fallet alle Sag n>a$ anberä ei."

„2(n ©tu& möc^t' er rett'n, unb bal er 'n frummb

bal)er brad)t, Ijätf i ©'frett. 2)aß an 9>o|V

balra ni£ ®'fd)eibter* et'faüt?"

„£>em? Ddä i$ aa 'r a 9teumobtfd)er roor'n."

„3$ ma ba ©tufc nad) ?tameß brei 2Bod)a im

Stall g'ftanb'n! 2)63 muaß bo ba SSlenniuga

»ifPn ..."

#,9teumobifd) iä er roor'n mit lauta Summa*
frifcfyla. 2Ba$ fagt a net ge|?ern $u mir? 2)ap

ji böä 95erliner ©'jlecf befdjroert b^tt' bei eaf)m,

i bätt' if)rc gelb'n ©d)ual) mit ba fcfyroara'n 2Bid)$*

bürjVn aufg'arbet. J^an' P balt fd)U>ar$e, xvia
}

i

ba 95raud) ii, m Sßßeibäbilb, m boanige!"

„©ei' tuat'ä xvatl" brummte ßanegirgl.

„SrinP au$, na laß ma 'r ini no aSKaß femma."

3(1$ er an* genfler trat unb bem ©eppl pfiff,

fam Sannt) über ben $of.

„3$ ba SKartl bei bir brin? fragte |Te.

„3a."

„©et SBafd) bätt' i."

„©el)' eina bamit!" rief 2Rartl, unb ganm; fam

in bie Stube.
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„Drei *)>aar ©öcfeln, an Unterfyofn unb jrooa

#emmaba .
.

säl>ltc fie auf unb legte bie 2Bäfd)e

auf* 93ett.

„2>anF ba fd)ö; ba l)a|t a £albi 25ier," fagte

2RartI, unb fdjob il>r ein paar Smrfeljlücfe über

ben Stfd) f)in.

<£r merfte aber, baß jte verneinte Äugen fyatte,

unb roeil er fte afö ein rtrf)rifled grauenjimmer

leiben mod)te, erfunbigte er ftd) gutmütige

„3Ba* Ijaft b> benn?"

„3? -
„gür n>a$ fyaft nacfya g'^eant?"

„2ff>! 2Ba* fallt ba benn ei? 3 f)ab> bo ner

g'rooant. ÖS n>aart '$ a$ fdjo wert?"

„SOttr? 2Bußt net, baß mir bir n>a$ to I)amm .

.

*3 fag' net t>o bir. STOannöbilber überhaupt*.

3$ oana fo fd)led)t roia ber anber . .
"

,,©o? £at 'S xvai g'fjabt?"

„3Ba$ frag' benn i banad)? 3 braud)' über*

fyauptä foan ..."

2(ber tt>ie fie e$ fagte, rollten if)r ein paar Iränen

bie 95arfen herunter, unb fte fyoefte ftd) fctylucfoenb

auf ben Settranb.

„2Ba$ gtbt'3 benn?" fragte #an*gtrgl t>om gen*

fter herüber.

„2Boaß net/' antwortete SJfartl.

„m fan fjalt fo ffietb*bilbag'fd)id)tV'
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„3a . . . SBeibSbilbag'fcfjidjt'n . . ." fdjlucfote

Sann^. „2Öann ma fo an SKenfcfy'n glaabt unb

a gan$ 3al)r mit eafym gel)t, unb alP$ id eal)m

red)t, unb er gibt oan bc fcfyönfl'n ©ort, unb auf

oamal Dcrgißt er aWi, n>eil be breißtfcfye 93oI)na*

fang', be miferablige, mit eal)m fpeanjelt ... ba

fo ma n>a$ fag'n &on an ßfyarafta .

.

„3a • . . ja . . . fo gefyt'ä auf ba SBelt," fagte

SKartl, bem fein anberer Srojl einfiel.

J£an$girgl flaute $um genjler l)inau$ nad) bem

©eppl. ©olcfye ©adjen waren ifym jumiber.

Da fprang gannt) Dom SSett auf unb n>tfd>te

fiel) bie Iränen ab.

„33o mir au* lafft er bera ^eugeig'n nad). 3
lad)

1

ja bajua! 3(ba roenn f furt i$, unb er moant,

er fannt n>ieba fd)ö toa mit mir, na fag' i
y
i eafym,

tt>a$ er i$ . . . ©o a gemeina SWenfd)! Überhaupt*

a SOTannSbtlb i* n>a* gräu*lid>'S!"

Damit lief jte l)inau$ unb lief it)r Irinfgelb

liegen.

SWartl naljm e$ unb legte e$ bebädjtig in feinen

3ugbeutel $urücf.

£an$girgl (teilte bie frifdje SKaß auf ben Sifd)

unb fefcte jtd).

„äBaö ii benn mit bera?" fragte er.

„De ^Berlinerin bat il)r ifjran ©djafc auäg'fpannt."

„Äuroeb! Da wem f belji, b> SBeibaleut."
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ä

„Da ©rf)lotTer 3Eat>erl ii, ba ©'feil t>om £afl*

berger. Der fyat ie^r mir bera 95rcißifcf>en .

.

„2Rtt bera langg'tfacfelt'n?"

„3a ... mit be gelb'n ©cfyuat) .

.

4?an$girgl fcfyaute tiefftnitig in ben 9J?aj}frug

unb tranf.

„Dö$ befl* W/1

fagte er . . . „bal ma fein Stual)

t>ar Don be Söeibäbilba . .

."

„SKagft b' a$ aa net, gel?'
1

fragte SRartL

„3e&a nimina. 2(ba früfjeröjeit'n tjat'ä mi um*

trieb'n. 2ßa$ i a'roeg'n bena SKalafijframp'na

©cWäg' frtagt Ijab', ba fo'jt ba nij benga!"

,,@el)*"

„2(n oft'n bin i fyoamg'fcfyeüelt roor'n, bei jeba

jrooat'n Janjmujt t)on t g'rafft, >i ©'roanb l)amm

p ma s'rijfn, i'ödja l)on i im Äopf g'l)abt, unb

alTä j'roeg'u bena ©aggeramentäweibäbilba .

.

ÜÄart(, ber feinen greunb immer benmnberte,

flaute it)it erftaunt an.

„Dö$ Ijatf t gar net glaabt t>o bir .

.

„TU), mei ?iaba! SWi fyat'ä )d)\ad) umtrieb'n."

„©el)* 3e$t i I)o mi ganj roeni befümmert um
b> SBeibaleut."

„D5$ t* fjalt *>afd)ieb'n. 25al oan bö* in*

23luat ei'g'fctyofipn fc, fo ma nt£ macfja. Oft oan

rüf)rt'$ gar net o, unb an anbern lagt'* foa SXual).

Da muaßt anä Äammafenjk, ob b' magft oba
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*

net, unb bal
y

i b' aa rooaßt, baß bir oa aufpaff

unb baß b' Schläg' friagfl, e$ helft ba nt£. 2Bia

9lad)t toerb, Iaffft bo nneba juann . .

."

„Da hon i nia ni£ g'fpü*," fagte SDtartf. „<JMagt

hon t mt übaf)aupt$ net um a Sßeibäbttb. Söaar

ma fcf)o g'nua g'roen!"

„@ei froh! SDd* fett t* a hart'* ?eb'n. Det

2(rn>at beim Sag muaßt bo mad)a, ftnfdjt t>alterft

beiit *)Mafc, unb bei ba 9tad)t umananb gambfn,

ba fimmt oana oba . .

."

£an$girgl faßte eä ernft; ganj fo, a($ wenn er

t>on einer ferneren Äranfbett crsäl>Ite.

Unb SKartl fdjob if)m mitfüblenb ben SKaßfrug

t)in, bamit er fief) nachträglich flärfen foHte.

„4?at'$ bi lang g'habt?" fragte er.

„95iä in bie Dretßgt eint, ffladja bat ft be ^tg
>

g'tegt."

„2fba jefct g'fpürjl b' nij mehr?

„91a, mei ?iaba! 3efca ii $uabrabt. 3e$a febaug

t
y

i gar nimma o, be Sflalafoframpna, be »abäcb*

tig'n . .

."

* *

*

©rine 3eep faß unter ben großen Äajianten am
@nbe ber Äircfjgajfe unb flaute tn$ Sa( hinunter,

ba$ in tiefer Dämmerung lag. @tn leichte* Stau*

fcfjen fam näher, unb ba fchüttelte auch fchon ber
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2(benbn>inb bic 2Mätter über il)r, unb fic fd)fang

fräftelnb il)r Sud) um bic ©djultern.

3emanb fam näfjer unb pfiff einen altba^rifdjen

©djleifer.

„3Ea—*>eer?"

„3an>ot! ©rüag bi @oob, ©'fdjmadjerL"

„Odjott, icf) fjätte nu beinaf) nid) fommen fönnen.

2)a$ orbinäre SOläbdjen f . . . fpioniert bod) im

#aufe Ijerum unb f . . ftel>t t>or meinem Simmer,

unb wenn id) bie Süre aufflinfe, f . . . flef>t jte

t>or mir unb fteljt mid) jornig an . .

."

©o flnb bie ÜRänner!

3£at>er litt e$ ol)ne üBiberfprud), baß gannt) al$

ba$ orbinäre SRäbdjen bejeidjnet nmrbe.

„28a* tt)ia benn be bamiföe ?alPn?" fragte er.

„®ie fann pd) nu mal nid) anf . . fiänbig be*

nehmen. 2)a$ fal) id) fd)on gleid) am erflen Sage,

aber nu ift jie ganj unauSf . . fiefyltd). 9SieHetd)t

Ijajt bu t(>r fd)öne SQBorte gegeben, unb fie ift nu

eiferfücfjtig?"

,,2ff), tt>a* glaabjlbenn? De fjab' i bo überhaupt*

net oVfcfyaug* . S
„93tetteid)t fjaft bu .

.

M9liS f)at>' *, bal a ba fag . .

*

3£y>er nal)m ©tüte um bie üRitte, unb inbem

er mit einem berben ©riffe ifjren Äopf feftyiett,

fdjmafcte er il>r etlidje Äüffe auf.

268

Digitized by Google



„Od) neun — 3&U)er! Du mußt mid) nid) fo

am Äinn fäffen . . . Da fjabe tcf> immer fd)n>ar$e

glecfen t>om (Sifenf . . jtaub .

.

„Dafür bift b' ba ©d)a$ t>on an ©djloffa .

.

„Daä fagft bu nu fo.. . . id) bin bein ©djafc.

3(ber wenn id) fort bin, benfft bu nid) 'n lütten

Xugenbticf an mid) . .

."

„Tlüamx benP i an bi .

.

„Du mußt mir aud) jeben Sag eine 9>ojWarte

fdjreiben."

JS&n Sag? . . . 2fIfo . . . Ü red)t! 9lad)a fd)reib

i bir jeb'n Sag» 3fba jefct gettga ma an 23erg

abi. Da Ijerob'n funnt wer batjer femma."

Sie gingen eng t>erfd)lungen ben 2Beg hinunter,

unb wo e$ bunfler unb I)eimlicf)er mürbe, ließ fid)

©tine 3eep fcfjwarje glecfen am Äinn unb aud)

fonft mo Quetfcfyungen gefallen.

„Ood) neun!" fagte jte aber, „bu barfft nid)

benfen, id) bin tt>ie bie SDfäbdjen bierjulanbe. Die

f . . jtefyen bod) auf einer fo niebern SMlbungS*

f . . . fhife!"

„Da bod bi fjer auf b' 23anf, bu ©fdjoferl, bu

liabä!"

„3Ea—t>eer!"

„2fn gan^n Sag bon i 3eitlang g'babt nad) bir.

2(ßameil bon i benft, wenn 'i no fdjo geierabenb

waar! £aft V aa 'r an mi benft, bu 2Kottete?"
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„Od) . . . wie bu f . . . fprid)ft!"

«3 fag ba 'i pfeigrab, fo fyat ma no foani g'falPn

al* wia bu."

„Du barffl nud) aber nid) öerwedjfeln mit ben

SOTäbdjen fyierjulanbe!"

„3 t>att>cd)fel bi fd)o net . .
."

©o wie ©tine il)ren SDfunb frei fyatte, wollte

jte immer wieber ifyre bejfere 2frt beweifen.

„Die SWäbdjen fyter fmb fo Ieid)t(mnig," fagte

fie. „Die benfen ftd) gar nid)t$ bei, wenn fte in

©djanbe fommen. Odjott, wenn ict) benfe, wenn

ba$ bei un$ gefd)iel)t! Stiefe 9>eterfen, bie mit

©djmittä «ffarl ging, befam ein Äinb. Da war

Unglücf im £aufe, ba$ fann id) bir nur fagen."

«3$ aa s'wtber ..."

„3Tber bie SDtöbdjen l)ier benfen ftd) gar nid)t$

bei . .

."

„3fl — mei!
1'

„Sffienn td) benfe, wie bod) meine SDfutter f . .

.

fhrenge mit un$ war! 3d) burfte nid) auf ber

©träfe mit ben 3ungen$ tollen, ©leid) fam fte unb

riefimmer$u: ,©tind)en! . . . ©tindjen! 9tid) fo wilb!'

Da würbe man bod) gang anberS erlogen ..."

3Eat>er Ijörte unter ber *£afelnußftaube nid)t auf

bie ©timme ber SMlbung. (Sr war fo feef unb

ftegermäßig, baß aüd) ba$ 2Räbd)en t>on bort*

julanbe liebreid) würbe.

270

Digitized by Google



3fuf bem lOeimmeg tjing e$ jid) in bcn 3frm be$

brauten unb rebete vernünftig barüber, wann unb

roo man nrieber Gelegenheit finben fönne, fo Uid)U

finnig »ju fein, ttrie bie SDtöbcfyen fyierjufanbe.

SSiele S^^fc^e quaften hinter ifynen l)er, unb in

ben 95üfcf)en hinter ber3J?fif)le lachte ein SBalbfauj.



(Slfte* Äapüel

(g* traf |td) an biefem 2Cbenb, baß bcr (Srtl*

müHer mit bem 95ficferntei(ler ©taubacfjer ein ©e*

fcfjäft ab$ümad)en fyatte, Darnacf) t>erf>ielt er (tef)

noef) etroa* unter ber ?abentüre, n>etl gerabe etliche

2eute t>on ber 93af)nftotion bereinfamen, unter ifynen

ber ©cfyloffer #aHberger, ber flehen blieb unb mit

i(jm ein paar freunblicfye SQBorte taufdjte.

SDtartin rebete noef) mit if)m, al* ganj sulefct

ein fonberbarer SKenfcf) baf)er fam, ben man roegen

feine* fdjmanfenben ©ange* für betrunfen galten

fonnte.

@r blieb aunmlen fielen unb breite ficf> ferner*

fällig nad) allen Seiten um, al* fämen il)m in

feinem 3uftanbe bie gewöhnlichen Dinge feltfam

wv.

STOit ber rechten $anb trug er einen mit Öl*

flecfen befcfymierten Äoffer, über ben brofyenb ein

große* ßarpuneneifen hinausragte, ba* mit berben

Striefen barauf uerfdjnürt mar. 3n ber linfen

trug er ein mit 28ad)*letntt>anb umnucfelte* 9>afet,
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an bem jwei riefige 25o£erfäuftlinge baumelten*

Der SDtann war i)ocf)gewad)fen, Ijager unb I>atte

faß übermäßig breite ©djultern; auä feinem t>er*

witterten ©efidtfe büßten ein paar fdjarfe $ugen

ben ©d)loffer $atlberger an unb blieben auf bem

@rtlmüder fyaften.

Dabei fceqog fid) fein SDlunb, in ben eine ©tum*

melpfeife geflemmt war, ju einem verlegenen, gut*

mutigen Sachen, unb SRartin fül)Ite fid) bei bem

2fnblid fonberbar bewegt

Der grembe fteßte ben Äoffer auf bie ©trage

unb lüftete feinen ©d)lappl)ut

„#aüo!" fagte er mit einer SBaßftimme, bie aud)

im letfen 2fnfd)lag bröljnte . ,,3ft ba$ nid)t ber

Martin Oßwalb?"

Der (Srtlmüfler trat näljer unb wußte nidjt,

warum fein #eq fcf)neller flopfte. „Der Oßwalb

bin idj" fagte er.

„Äennft bu beinen 95ruber 3)licf>el nicfyt meljr?"

„Den .

3(ber ba lag er fd)on an feiner 23ruft unb fcfylang

ben 3(rm um feinen #af$.

SDltd)el ließ baä <Pafet unb bie 23o£erf)anbfd)uf)e

fallen unb nahm ben Stummel auä bem SOtunb,

benn er mußte bem alten Äerl einen Äuß geben*

SQBie'ä gefd)el)en war, nal)m er bie pfeife wieber

$wifd)en bie 3äl)ne unb faßte ben 93ruber an ben
X$oma, SUtat$ 18
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©chultern unb Ijielt if>n Dor fid) hin, um ü)n richtig

an$ufd)auen.

Da fanb er 3ug um 3ug ben 93ater, unb bod)

ttrieber ben fermächtigen jungen SJlann, t>on bem

er 2fbfd)ieb genommen hatte, Da* ©eficht treu*

herjig rote je, unb bod) lieber tteränbert, ein

3eid)en, baß auch in ber Heimat bie 3af)re ihre

Arbeit getan hatten.

STOichel mußte eine fiarfe 9tüf)rung nieberfämpfen,

benn jte $u geigen, jlanb einer alten SBlaujacfe

nicht an.

@r ließ feinen ©ruber lo$ unb rief ein paar*

mal mit Reiferer Stimme „QaUol" unb fpuefte

funjlgeredjt im weiten Sogen au*.

Dabei 30g er balb baö eine unb balb ba£ anbere

93ein in bie %£öf)e, fchob feinen #ut $urücf unb

rieb jid) l)cfriö bie ©tirne.

STOartin n>ar t>on tiefer (Erregung blaß geworben.

(§r n>ieberI)olte immer bie Söorte: „Der 9J?ict>eI!

2Bie fann'ä fein?"

3e$t trat %£allberger fyttan.

„Äennjt b' bein alt'n ©chulfameraben nimmer?

2tn ©chlofTer Äarl?"

„Der Äarl? Der in STOühlbad) g'faHen i*?"

„Unb ben bu rauäjog'n l>aft ... freili .

.

„Unb ber bem alten Sehrer ©ifcberger ba$ gen*

fter .

.
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„(Sing^mtfTen f)at 3awoi, bd$ bin i . .
/

Da fam SWidjel über feine weiebe (Stimmung

weg. (Sr lachte laut unb febüttette #atlberger bie

#anb; unb fo l)axt bie ginger beä ©cblofferä waren,

bem STOidjel feine waren bärter.

„2fl$ wenn ma b' #anb in an ©djlageifn brinna

l)ätt
y
," er$äblte $aHberger binterber.

„jfomm jefct f>eim . . fagte SKartin.

Unb ba$ SBort ging STOicbel an wie eine ?ieb*

fofung!

£eim!

@r J^attt (id)6 oft gefagt in fdjlecbten Jagen,

er war bamit eingef<f)lafen unb war bamit auf*

gewad)t.

<§$ war ein SQBort, ba$ ©cbmeraen Hnberte unb

wieber alle ^reuben in ber SBelt braußen leer er«

fdjeinen ließ. (53 tat einem fo wol)l, al$ flrtcf>c

einem Üttutterbanb bie £aare au$ ber beißen ©ttrne,

unb alt t>erfpräd)e einem bie liebjle Stimme auf

Srben Stube unb ©idjerbeit.

STOicbel nabm Äojfer unb ^)afet auf; er litt e$

md)t, baß ibm ber SBruber balf.

©ie gingen weg, unb ber #allberger unb ber

neugierige 2$äcf febauten ibnen nacb.

„2f SSruber t>om (grttmüöer?" fragte ©taubacber.

„3a, wa$ fagfl ba? 2Jo bem f)ab' i no nia nij

g'bört .

.

18*
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„Du bift aa no net lang f)ier .

„dlo, aüami fd)o neun 3<*l)r; aber baß foa

SKenfcf) bat>o g'reb't tjat?"

„3$ f>alt b' ©prad)' net brauf femma * . unb

gfaabt I)amm ma fo fcfyo lang, baß ba SÄicfyel tot

unb begrabt i$."

„©o n>a$! Unb baß fo oana, bev wo bo in

äuate S3al)ältniä mar, tt>egge()t? 3tuf a ©cfjiff!

Unb mta 'r a auäfcfyaugt!"

„Älter l)alt >

„92a . . na! Der ^at nmä an eafym, n>a$ jum

gürcfyt'n t$ n>ia 'r a ©eeräuber ober a @fd)ta>

fenfyanbler . .
."

„Da 3Rtd)i? Du rcbHfl fd)o g'föeit bafjer!"

«3 fag' ja g'rab, roia 'r a mir üorKmmt. . 3 bab'

a 93üad)i, ba fan fo ©'fcfytdjt'n tirtn t>on©fd)fafen'

fyanbler, be mo be ©djroärjen g'fangt fyamm unb

fyamm f auf 2fmerifa itbri bradjt . . . unb Silber

fan babei. De fdjaug'n g'vab a fo auä .

.

„?aß ba fag'n, beffa tt>oaß
9i foana tt>ia

y

x \,

toa$ bö$ für a brat>er Äamerab i$. SSon felbigä

mal fyer, n>ia 'r i al$ 25ua in 2)?üf)lbad) emig'falPtt

bl Äoa STOenfd) umabum, bloß ba STOidjL 3fba

ber fprtngt naefy, batotfdjt mi bei bie $aar, unb

foane $n>oa 3inunaläng>
t>om SRab tt>eg fimmt er

a ©taub'n j
1
paefa unb jiabgt mi rau& Unb nna

mei SBata mit mir in b' SKufyP abi iä )um S3e*
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banPn . . . l>at ba Sfötcfyl gar net bergleicfj'n to.

H n>eng g'lacfyt I>at a in ba SBerlegenfyeit, unb xoxa

'r i 'n ttoring fl'jeljG'" l)ab, ba I>at er aa a fo

g'fcfymunst, genau fo . . baß mir b' Srtnnerung

femma iä an be fclbige ©tunb'

.

„fSlo freüi • . . £u rooaßt ja ba mefyra, aber

unferoanä (>at bloß ben (Sinbrucf a fo . . . 2Bilb

fdjaugt er fd)o au$, mei ?iaba!"

*

2fad) auf bem üKarftplafee jtaunten bie ?eute,

al$ fte neben bem (Srtlmüller ben brettfpurig fcfyrei*

tenben ÜWann erblirften, unb ba$u bie I>tn unb fyer

baumelnben 95ojerl)anbfd)ul)e unb bie broljenbe

Harpune«

Matterer, ber t>or feinem gaben ftanb, t>erga§

t>or Überrafd)ung $u grüßen,

@r ging ben beiben etliche ©dritte nacf).

„. . . $err Oßwalb! (Sntfcfjulbingen an Jfug'n*

blttf, £err O^^alb!"

SRartin l)örte tf>n nid)t

(Sr fcfyaute feinen 23ruber an, ber mächtige

9laud)tt>olfen linfS unb recfjtä l)inau$ blte$ unb

bie alten 4?äufer mujterte, bie genau fo behäbig

auäfafyen wie t>or fielen 3a^ren, unbefümmert um
Bett unb ©efdjefyen unb um bie SRenfcfyen, bie

al$ Äinber ©djuffer an ifyre 9Rauem warfen, als
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$eranwad)fenbe tufdjelnb ()intcr ben @cfen jtanben

unb fpäter mit Oepränge herein famen, neue

OTöbel aufhellten unb wieberum Äinber frtegten.

£)ie einen famen, bie anbern gingen, unb fo oft

auch ein ©arg hinaufgetragen würbe, eä waren

immer wieber ?eute ba, unb allef mar immer ba$

gleiche.

(Sinmal lag ©chnee auf bcn gcnftergeftmfen

unb auf ben (leinernen Äugeln ber Sreppenfäulen;

ein anbermal jerging er, unb baä Sßaffer fchoß

gurgelnb auf ben Dachrinnen, unb wieber einmal

wirbelte ber SD3inb bürre 93(ätter twn ben Säumen
am Sttarftbrunnen herüber.

2Benn man baä lange genug gefehen hat, weiß

man, baß fleh nicht* änbert. SBloß bie SWenfchen

glauben, eä fomme unb gehe unb wachfe unb ytx*

falle atleä mit ihnen.

2(ber ber SRichel war boch fo froh biefe

Dauerhaftigfeit!

2Benn man große 3nfeln, auf benen man war,

hinterbrein nicht mehr gefunben hat, weil fte im

STOeere »erfunfen waren, wenn ber (Srbboben unter

einem inä SBanfen gefommen ift, bann (Teht man
mit 28ohlgefül)l, baß ber <PreHftein am ©attlev

©cheuerlhaufe noch genau bort ijt, wo er war,

unb baß in ber Auflage beim Äonbitor SRoichl

immer noch M* bunten ©chachteln mit SJtonbeln
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unb geigen Hegen unb bie 2fpfelfud)en auf jierlid)

geränbertem Rapiere.

2)a$ läßt einen glauben, baß man nur geträumt

habe unb baß man nun aufgemacht fei im meinen

geberbette ber ^eimat.

2Hä ffe ben 93erg hinuntergingen unb ba$ SBaflfer

rauften Nörten, blieb SKicfyel ftet)en.

©ein ©eftcht, in ba$ fdjarfe galten mie mit

bem SKeffer gefcfjnitten maren, mürbe ernft, aW
er fagte: „. . . Unfer 95ach!" <5r fefcte flrf> auf*

©etänber unb Ijorcfyte auf bie SKufif, bie fein

©ingen in Äinbertagen begleitet hatte.

2fu$ bem 95rüHen ber 23ranbung, au$ ben Sier*

ftimmen im Sropenmalb hatte er flc herauäge*

^ört, auä meiter gerne Ijerüberflingenb. 9lun

mar ffe ba; fo nah toie in ber glürflidjen 3ctt.

SKartin flanb fchmetgenb neben ihm.

9iad) einer SBBeile gingen fte meiter. @$ mar

bunfel gemorben, unb al$ (te $ur 95rücfe famen,

blinfte ihnen ein ?id)t entgegen.

„Unfer SGBohnftuben," fagte STOartin.

2)a blieb SRichel flehen unb fegte benÄcjfer nieber.

,,3d) l)aV $mei 9J?einungen," fagte er. „(£$ ijl

fchon Stacht, unb bei grau meiß nt£ . . . e$ mär'

g'fchetter, menn i erft morgen in ber grüh' .

„2Ba$ fallt bir benn ei? 2)' Margaret freut

ftch g'rab fo mie ich • •
•*
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„SBenn t beim Sag fomm imb fag> grüß ©ott

unb fc . . aber in ber 9lad)t

.

„Äomm!" fagte SKavtin unb tooHte ben See-

mann, ber e$ mit ber 2fngft friegte, Doroärtä

brängen.

2(ber ber 3Rid)el n>ar md)t leidet Don feinem

<pia$ roegjutücfen.

„3 l)ab' jwei STOeinungen," fagte er» „3efct bei

ber 9tad)t . . /
„2Ba$ fott benn b' Margaret benfn, wenn bu

tt>egen il>r toegbleibjt?"

,#3d) fomm ja morg'n frül)

,,@ef), 9Äid)eI! ©te i$ l)er$en$gut unb brat)*.."

„@rab bie 23rat>en . . . fdjau! 2Me »ollen Orb*

nung fyamm • . . 2Baä xi benn babei? 3 l)ab' Diele

3al)r lang in (ein 93ett g'fdjlaf'n . .
"

„Äomm!" brängte SRartin.

2Rid)el fd)ob ben £ut surücf unb rieb ftd) bie

©tirne.

„SJlit ben grauenjimmern," fagte er, „muß man
Obad)t geb'n. 2Bie id) in Äujkalien n>ar, bei

gooftonm l)erum, id) fab'S auf ben ©olbfelbern

probiert, aber e$ roar nt£, unb ba bin id) fo nod)

im ?anb bliebt $um äBaHabiefdjieß'n unb fo,

aber bö$ g'bört net batjer . . . Unb ba mar ber

2om ©canlan, ein 3rifd)er. 9Kit bem war id)

brauß'n, unb mir jag'n ba auf bie ©frub SBaHa*
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bte*, bic (in fo nrie fleinc Äängurul), aber ba*

g'bört net bafyer. Unb ber ©canlan fagt gu mir,

bag ein Qxeunb öon il)m, ber Som Duffie, in ber

9iäl)' feinen Samp t>at, unb mir fönnen bingeljen,

fagt er, unb fo. Unb n>ir gefy'n I)in, unb Duffte

fagt ju feiner §rau, (le foll nod) jroei ©an* ab*

tun, unb fte tut fle ab unb tt>ar alle* redjt. 3(ber

in ber SRac^t tt>ad) id) auf unb l)ör, n>ie bie 2(1 te

über ben Zorn 2)ufjte I)erge^t unb ein lange*

©arn fpinnt, ob ba* eine SKanier i*, wenn stt>ei

bei ber 9tad)t baberfommen . .
/'

3Rid)el rebete nid)t fließenb in einem I)in; er

faugte an feiner pfeife unb (lieg 9laud)tt>olfen

au*, unb wenn er fagte, baß e* nid)t f)er gehöre,

ging feine Stimme in unbeutlicfye* SRurmeln über,

unb er fpuefte in »eitern 93ogen au*,

2öie er fertig war, legte er feine $anb auf

STOartin* Schulter, um burd) einen fejlen Drucf

feine jtt>ei SReinungen $u befräftigem

OTartin war e* beim 3uf)ören eigen $u STOute.

Sr l)ord)te mefyr auf bie ©timme wie auf bie

2öorte; unb werfte mandje* mit feiner Sreuljeqig*

feit bie (Erinnerung an »ergangene 3*it, bann fam

wieber Ungewohnte* ba$wifd)en, unb tiefe Wifcfyung

t>on »ertraut unb fremb fein griff if)tn feltfam an*

£erj,

9lun fagte er:
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„SRicfyel, glaubft bu benn, td) fönnt' am 2ifd)

fifcen unterm 93ilb t>on bcr STOutter, n>enn id) bcnfcn

müßt, baß bu t>or bcr Sur braußen bijt?"

„3o . . . bic 2Sutter . .
."

3Rid)cI räufperte fld), alä er bie SDBorte fagte.

©ein @ntfd)luß war nid)t mefyr fo feft, unb nad)

etlichem #in* unb SBiberreben gab er nad).

2lber SWartin mußte t>erfpred)en, baß er il)m ein

3eid)en geben trotte, roenn eine 95ö einfalle.

2(1$ auf bem Äieäroege ifyre ©djritte »ernennt*

lieber würben, rief eine fyelle Stimme Dorn #aufe l>er:

Martin, bitf bu>$?"

„3an>ol)l . .

."

„2Bo bleibjt b' benn? 3d> J)ätt' beinah 2fagfl

friegt

.

.

•

„2fcf> — gel) • .
/'

„3* mer bei btr?"

„@in 95'fud), «Margret .

.

„23'fud)?"

£)ie grage ffang fo erftaunt, baß 9Rid)el bei*

nafye n>ieber jtefyen geblieben märe. 2fber ba mar

fdjon eine weiblicfje ©eftalt bidjt an if)n fyerait*

getreten.

„(Sin 93'fud)?"

„3a . . SSflargret ..." fagte SWartin, unb in

feinerXufregung fiel er ber erflaunten (Srtlmütterin

um ben #al$. „Wein 95ruber — ber SRidjel .

.
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„Der 9Richel? 2Bie geht ba$ $u? ©o fommt

boct) rein!"

2)aä n>ar freilich $um Srjtaunen, unb tt>ie ftcf^

nun bie Sure auftat unb ein fyeller ©djein über

ben 2(nfömmltng fiel unb über ben Äojfer mit ber

%£arpune unb über ba$ 9>afet mit ben 93o£erfäu|fr

Ungen, ba gab eä erjt recht roaä $um SBunbern.

2(ber bie (Srtlmüllertn erfdjraf nicht über ben rteftgen

SRann, ben fie nicht mel)r erfannt fyätte.

Unb n>ilb fam er ihr auch nict)t t>or. ©ie fah,

wie jtd) au$ bem t>ern>ttterten @ejtcf)t ein paar

gutmütige Ämberaugen in feltfamer Verlegenheit

auf jte richteten.

Tin ihrem ^änbebrutf fonnte STOichel merfen,

baß befiel SBetter war, unb baß bie (SrtlmüHertn

feine Ähnlichfeit mit ©ara Duffte l)atte.

* *

Sffiie l)aben e$ aber bie 9J?ann$Mlber leidet in

greube unb ©djmerj! ©ie geben fiel) iijxm ©e*

füllen l)in ober befjerrfchen (Ie, unb jte ttnffen cä

nicf)t anberä, al$ baß auf heftige ©emütäberoegun*

gen ein guteä SKafyl $u folgen habe.

©ie überladen e$ ben grauen, für bie fleinen

©orgen be$ ?eben$ Äraft ju behalten.

©o traf ti auch je^t grau SKargaret, an ba$

SRächfle $u benfen, unb jte lief au$ ber Äüche in
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bte ©peifefammer unb auä bcr ©peifefammer in

ben Äeller, fte bolte @ier unb 9Kel)l unb ein ©tücf

©eräudjerteä unb bcfann ftd) barauf, baß e$ gu

wenig fei, unb Ijolte nod) ein&

95a(b s*fd)te ba* ©djmalj in ber Pfanne, ünb

ein lieblicher Duft $og ben $au$gang entlang unb

langte jid) burd)$ ©cfylüfTellod) in bie ©tube.

Irinnen faß 9)?id)el auf bem Äanapee, auf

bem alten Sbrenpfafce be$ SSaterä; unb 5ifd) unb

©tul)l, bie 95ilber an ben SBänben, ber Ofen in

ber @cfe peilten ftd) feiner Erinnerung fo ein*

bringlid) bar, baß il)m julefct auf bie wunberlid)fte

2frt ein 3a()r$ef)nt um$ anbere in Unn>irfltd)feit

serfanf.

@r rebete ntd)t&

3fber wenn fein 95Iicf auf einen ©egenftanb fiel,

mit bem er ein frof)e$ 2Bieberfef)en feierte, brummte

er ein paar SQBorte t>or (id) l)tn.

„Sie alte ßommob'! 35er alte Ofn!"
£>ann ftrecfte üftartm bie £anb über ben Stfd)

unb legte fte auf bie $anb be$ 95ruberä.

Äonrab faß babei unb freute fid) über ben tyxad)U

menfdjen, ber trofc allem, wa$ in feinem Äußern

an einen fantigen (Sidjenflofc erinnerte, n>ie ein

Äinb unterm 28etf)nad)t$baum ba borfte.

2(1$ grau SKargaret il)re ©aben auftrug, würbe

e$ lebhafter, unb SKidjel wanbte ftd) ber ©egen«
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»art ju unb geigte, nne tauglid) ber ©eennnb einen

OTann jum (Sflen madjt

2fßc rebeten iljm $u, ba(b im Sfjor, balb einzeln,

unb al$ bie anbern fd)on fange fertig waren, fd)nitt

2Rid)eI immer nod) mit 9tut)e, oJ)ne unfdjöne #ajl,

©tücf für ©tüd ab.

„9to, ©ott g'fegn' bir bie 9)fal)t$eit! @>fd)mecft

hat'S bir!" fagte grau Margaret frdl)lich, alt

SKidjel SJleffer unb ©abel weglegte unb fid) mit

bem #anbrücfen ben STOunb abn>ifd)te*

Ob'S if)m gefdjmecft batte!

©o gut n>ie bal)eim war e$ nirgenbä, unb bem

SBeften, maä man braußen friegte, fehlte ba$ (SigenN

lid)e unb bie *£auptfad)e.

Unb bamit fam 2Rid)eI in$ @qäf)len»

(Sr berichtete aber nid)t t>on großen Steifen unb

t>on Abenteuern ober ©efabren.

(Sr I)atte Diel belfere ©efd)id)ten auf Säger, mit

benen er feine 3uf)örer erfreuen fonnte.

2Bie ©eorge Donmie unb ^arrif ©gean unb

gim SBalfer, ber bei 9tymagte einen guten <JMafc

^atte mit $iemUd) x>icl ©djafen, unb ber Don einem

Deportierten abjkmmte, nämlich t>on einem eng*

Ufd)en ©träfUng, aber ba$ gehörte nid)t baf)er,

unb wie alfo ©eorge Donmie unb gim SQBalfer

unb ^)atrif ©gean, ber ein 3rlänber war unb mit

#arrt) Dan einmal eine harte ©ad)e ^atte, aber
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ba$ gehörte nid)t bafyer, alfo ttrie jic *>or einem

Äanindjenbau fianben, unb jeber hatte einen trüget

in ber $anb, einen guten Prügel au$ J$arthot$,

unb fte paßten auf Äantnchen, weil ber #unb im

23au war, unb auf einmal faufte ein Äamncfyen

herauf, unb ^>atrif ©gean fd)tug $u unb traf ben

©eorge Donmie unb gab ihm einä über ben Äopf,

baß il)m bie ©terne t>or ben 3Cugen tankten.

Die Erinnerung an btefeä pradjtDolle (Srlebnte

patfte SWic^cI fo, baß ihm über feinem fyerjlicfyen

?act)en bie pfeife ausging»

Unb bann gab e$ eine ©efd)icf)te, tt)ie er in ber

?at>enber 95ai lag auf einem Hamburger ©cf)iff,

auf ber „23erta ©chmifc", unb fte hatten 4?äute ge*

laben, unb ba n>ar ein Äerl auä ßueenälanb, ber

Derbammt frecf) tt>ar, unb SKidjel friegte einen

Jpanbel mit it)m unb gab ihm einen guten ©cf)lag

$nnfd)en bie Äugen*

Unb anbere @efd)id)ten gab e$ Don J^aiftfctjen

unb Don SBallabteä unb Äängurul)£ unb Don (Sin*

geborenen, bie ben Äorroborri tanjen, unb jnnfchen*

tjinein famen immer Dinge, bie nicht hergehörten,

SKarttn l)ord)te aufmerffam $u, aber Diel inert»

toürbtger al$ jebeä ©efchehmä fam ihm ber Um*
jianb Dor, baß fte fein 23ruber erlebt fatte, ber

au$ ber @rtlmül)le einen SGBeg in ben auftraltfdjen

2Jufd) gefunben hatte.
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Smmer n>ieber mußte er ifynanfchauen unb baran

benfen, wie leife ihm bic 3^it verronnen war, in*

bejfen ber anbere ©of)n feiner STOutter, unbehütet

auf ftd) gejMt, in Ijarten Umftänben ein 2Rann

geworben toax.

grau SRargaret gab lange nad) 3Rttternad)t ba$

3eicf)en sunt Sfufbrud), unb jie führte ben 9Jfid)et

ftber bie ©tiege t)inauf in ein (leinet 3«nmer*

3a, wirflid) in ba$ gleiche 3ünmer, au$ bem er

ötergig 3al)re t>orl)er afö frifdjer 95ub in bie SBelt

hinaufgegangen war.

9tod) immer fenfte ftd) bie 5Dede fd)tef über ba$

23ett, ba$ ftd) in bie @de l)ineinfd)miegte; auf bem

genfterbrette ftanben noch immer ^Blumentöpfe, unb

an ber 2Banb f)infl ba* gleiche 23ilb, bie Schlacht

bei 2Börtf). 2)er Äronprinj griebrid) beutete mit

ber Sabafpfeife twrwärtä, unb bie ba^rifchen ©ol*

baten fdjwenften bie #elme. <5tlid)e Surfoä jlan*

ben linfä in ber @de unb flauten ftumpfftnntg

*>or ftd) I)üu SBenn SKichel aW 2$ub aufgewacht

war, hatte er mit t>erfd)lafenen 3(ugen $u bem 93ilb

hinübergeblinjelt unb bie ©djrapneßä angeftaunt,

bie in ber 2uft platten. 2(He$ mar, wie oor fielen

3af)ren. 9tid)t$ fyattt ftd) geänbert.

£>er Äronprinj beutete twrwärt* mit ber pfeife,

unb bie ©olbaten fdjwenften bie %£elme.

®rüg ©ott, SWichel!
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Tibet bamal* fianb fein Äoffer mit einer J$ax*

pune barauf neben bem 2Bafd)tifd), unb feine

S3o£erfäujtUnge fangen t>om (Stuhle herunter*

(£* tag bod) allerlei annfdjen bamal* unb Ijeute,

Ätte fd)üttelten $Kd)el bie fianb unb tt>ünfd)ten

tfjm gute 3tad)t (Sr legte jtd) aber nid)t nieber,

al* er nun allein man
(Sr fegte fld) auf ben Settranb unb rauchte unb

bad)te über triefe Dinge nad).

©erabe fo n>ie SKartin, bem e* aud) ntd)t um*

©djtofen war.

SRargaret fcerftanb fein ©d)tt>eigen, unb fte fagte

$u il)m:

„2Ber reifl, m\% roof)l, n>ie er au*fal)rt, aber

nid)t, tt)ie er fyeimfommh ©er SDlidjelijl eljrlid) unb

brat) blieben, ba* fennt man il)m an, unb ba* ift bie

$auptfad)
,

/ unb alle* anbere tt>irb recfjt roer'n. 3d>

tt>etg, n>a* bu benfft, SWartin. Äber bu mugt '* jefct

net anbei* anfcfyauen. 2)u l>afi if)m nij g'nommen

unb fyaft if>n nid)t Dertrieb'n. @r ifl gangen, »eil er

gefyen ()at wollen. 2)rum benf nid)t, roa* fein l)ätt
y

fönnen, unb freu' bid), baß er n>ieber bafjeim i*

Unb bann fam ber SKorgen nad) ber unruhigen

9?ad)t

@in ©onnenjirafyl fdjlid) $ttnfd)en ben ©eranien*

ftöcfen burd) unb I)ufd)te bem Stticfyel neugierig

über* ©efidjt.
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95ifi bu nneber ba?

Unb brunten fräste ein #af)n; er l)ielt ben Jon
genau fo ttrie fein Urahne, ber etnft ben 25uben

aufgeroeeft fyatte. (5r fräfyte auf gut Deutfcf) unb

ganj anberä roie bie ©ocfel in ber gxembe.

®rüß ©Ott, SKicfyet!
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3»5lfte* «apitel

,,3d) mu§ mir barüber flar fein/
4

faßte Sobia*

SMnali, ber in ber Unterhofe t>orm ©piegel ftanb

unb fid) im ©elbjtgefpräche ernfthaft in$ 2fuge

faßte, „e$ fann eigentlich fein 3w>eifel barüber ob*

walten, baß id) bloß al$ Dichter bei biefer gamilie

2(u$ftchten ^abe ..."

„tt>enn t>on reellen 2fu$|td)ten überhaupt

bie Siebe fein fann . . fügte er l)ütju unb be*

trachtete etwa* mißtrauifch fein ©piegelbilb.

SWit rafchem-@mfchluffe ging er jum 2Bafch<

tifcfje, tauchte ein J&anbturf) in bie ©chüffel unb

ful)r ftc^ mit bem naffen 3ipfel über* ©eftcht. Da*
t)atte il)m jlet* genügt; oft fyatte er fogar barauf

weichtet. ®leid) fMte er ftd> roieber t>or ben

©piegel unb sog fid) einen ©Aeitel. (Sine £aar*

roelle, mit bem angenefcten Äamme in bie ©tirne

gelegt, nrirfte fo anfpred)enb, baß (Ich 23ün$li an*

lächelte.

• • . „2Barum foDten auch reelle 3uöftchten gänj*

lieh fehlen?" 9Ran hatte boch fchon öfter gehört,
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baß ^ermögliche ?eute ihre 2öd)ter an geijttge

Äapajttäten fetjr gerne Eingegeben Ratten* 3m
93efanntenfreife ber 93ün$K$ Don SBtnterthur aller*

bingd nicht

3m Äreife ber 25ünjli$ war man eher geneigt,

ba$ ©ewerbe ber ©chriftftellerei für fcerlumpenbe

3eitt>ertueret ju galten» 3fber in Sßerlin foHte bod)

bie Did)tfun|t im f)öd)jten 2Cnfef)en flehen, wie

man vernahm, einige ihrer 3ünger fottten ftd)

bort fogar mit fefyr reiben ÜKäbchen verheiratet

unb ifyre @jiftens auf bie allerfolibefte 95ajt* ge*

flellt haben. 3«/ man fjörte von ?euten, bie ei

wiffen mußten, baß reich geworbene gamilien im

2öeflen ber ©roßjlabt eine förmliche 3agb auf

Berühmtheiten machten.

Unb betätigte nicht ba$ SSenebmen biefer fixan

eigentlich biefeä ©erücfjt?

©leid) naef) ber SBerfünbung feinet 9tubme$ im

«Piebinger 23latte überfchüttete fte tl>n mit 2(uf*

merffamfeiten.

@r mußte an ihrem Stfche «piafc nehmen unb

bem lebhafteren 3ntereffe an feinem Schaffen be*

gegnen.

®ie war ihm betnahe Wjtig geworben, unb er

hatte fte für eine entfefcliche ©cf)neegan$ erfannt,

ali jie ihm empfohlen ^atte, auch rinw Sloman

wie 2ebb9 9tabob $u fchreiben.

19*
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3fber ber 23ün$lifche garaitienfutn für Kapital

unb 3infen I)ielt if)n ab, ungebulbig $u roerben,

unb Heß in ihm ben (Sntfchluß reifen, auä ben

Schwächen biefer bummen ^erfon SBorteile für*

?eben $u stehen.

9Rit bem SDtäbchen fannte er jtd) noch nicht fo

recht au& @$ ^atte ein fchnippifcheä SBefen an

ftd) unb toar mit ben gewöhnlichen SRitteln nicht

fogleid) $u betören.

$obia$ firich bie £aanoeHe ettoaä tiefer in bie

©tirne unb probierte einen fchwermütigen 95licl,

ber su ben gewöhnlichen SKittetn $u gehören festen.

Diefe junge ^erfon machte $utt>eilen vorlaute

23emerfungen, bie einen erheblichen 2J?angef an

©h^tietung verrieten.

3fber fie hatte auch wieber anbere 3ujtänbe.

©te war bod) fceränbert, feit er ihr bie ©eufjer

be$ (Sntjünbeten gefchieft hatte, unb fte lächelte

manchmal herauäforbernb, wenn er ihr feine 93licfe

inä ©eftdjt pflanzte.

5Ber weiß?

„3ebenfall$ ifi e$ ftar," wteberfjolte 3Jün$lt im

©elbftgefpräche, „{ebenfalls fann fein 3weifel bar*

über obtt>atten, baß ich ben JBerfuch machen muß,

folange ich noch • • • hm •

„Solange ich noch Dichter bin," wollte er fagen.

Der lefcte ^Bericht ber #anbel$banf, bei ber er
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fein fleineä (ärbteil hinterlegt hatte, mar betrübenb

geroefen unb Ijotte ibm bie 9tücffef)r in bie ©e*

nüfd)tn>arenbrand)e t)or Äugen geftellt.

„3efct wäre ber 3«tpunft . fagte SBänjli

nadjbenflicf) unb fetjaute in ben Spiegel.

(Sr $og bie ÜRunburinfel abwärts unb lieg bie

balbgefctyloffenen Äugen in bie gerne fd)tt>eifen,
—

Sräumerei

(§r fniff bie Sippen sufammen unb öffnete bie

Äugen feljr weit, — ©efynfucfjt.

@r fpifcte ben 9Runb unb fefcte $u einem lieb«

liefen ?ädjeln an . . . ba flopfte e$ jroetmal $iem*

lief) laut.

herein!

Die 2üre mürbe beinahe ungeftüm aufgeriffen,

unb ba — alä hätten if)n bie fo ftarf auf feine ga«

milie gerichteten ©ebanfen fyergejogen — ftanb

Jperr ©djnaafe im 3itnmer.

SKit einem raffen SSKcfe umfaßte er bie @e*

ftalt unb (Srfcfjeinung beä 2)id)ter$. Unierfyofe

uon »on>origer 2Bod)e, £emb ähnlichen Datum*,

außerbem ohne STOanfchetten. 9Rit einem jroeiten

33licfe überflog er bie fleine ©tube, SBafchfchüffel,

nafieä £anbtuch, »erfnüdten Änjug auf bem ©ofa,

3$fid)er auf einem ©tubl, Rapier auf bem anbern,

4?embfragen unb $ran>atte auf bem Sifd), baneben

ein famm.
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„©djmierjtnfe," backte ftd) ©djnaafe unb faßte

jugletd) l)er$ltd) unb n>ol)ln>olIenb : „?affen @e jtd)

ja ntd> fWren unb machen ©e ftcf> unfdjeniert

fertig. 3cf> bin etn>a$ ju frül) gefommen, wie id)

fct)c . .
."

„SKit n>a$ fann id) bienen?" fragte SSünjli et*

n>a$ beflommen, benn aud) bie freie Dtdjterfeele

ffifylt ftd) befangen in einer alten Unterfyofe fcor

einem 2Wanne, ber alä ®d)ttnegett>ater inä Äuge

gefaßt ift.

„SKit n>a$ ©ie mir bienen fönnen?" fragte

©d)naafe jurücf. „$ja . . . ba$ läßt ftd) nid) fo

einfad) fagen. Da* müfien wir fd)on etngeljenber

befpredjen. 3(ber tt)ie gefagt, erft jtefjen ©e ftd)

mal in ©emütärufye an."

«Darf id) ©ie eintaben, q>lafc $u nehmen?"

„®erne, aber wo?"

95ünjli ftürjte jtd) auf einen ©tul)l, roarf bte

Rapiere herunter unb bot iljn 4?errn ©djnaafe an,

ber nun mitten in ber ©tube faß unb mit 9teu*

gterbe allerlei 3ntime$ beobachtete.

tut mir leib, baß id) mid) in biefem 2Cuf*

jug t>or 3fynen präfentiere."

„9>räfentteren ©e ftd) rufjig, junger 3Äann. 3d)

bin nid) fdjemerlid)."

95ünjli fdjloff in bie #ofe unb fnöpfte fyafttg

bie #ofenträger ein; ber rechte war feljr fdjabfjaft
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unb auSgefranft. Den #embfragen, ber au* nicht

mehr blühweiß war, fyatte er balb an, unb bie

Krawatte fcblang er lieblo$, wie einen ©trief, ju.

9ianu?

93ünjH nahm SQBefle unb 9tocf, aber er war

immer noch barfug.

Unb richtig, ba lief er $ur Süre unb holte tum

braußen Stiefeletten mit Oummiaügen unb fteefte

bie ^>ebale hinein, wie jte (Sott gefchaffen hatte»

„#ören ©e mal unb nehmen ©e mir bie Sra8e
ni* übel. 3* ba$ fo 'ne 3Crt 9taturmethobe t>on

3bnen?"

„SBie meinen ©ie?"

„3<h meine, weil ©ie 3hre ©ebrüber 95eenefe

fc ohne ©trümpe laffen?"

ijt bebeutenb füf)ler fo .

.

.»

„©eben ©e mal, — fixier. 3* bad)te gleich,

e$ ii fe wa* tt>ie Äneippfur . . . natürlich, 3e*

fehmäefer ftnb tterfchieben . . . unb nu gu meinem

Xnliejen. 3(ber nich n>af)r, felbftoturmelnb bleibt

bie ©acf)e in be gamilie?"

„(5$ liegt nicht in meiner Sttatur, ein Vertrauen

^u mißbrauchen .

.

„93ong! Denn lobe ich We Statur. 2fber wenn

ich fflfle, in be Familie, fo meine ich unter und

$wei beibe. 9»eine grau bringt %bntn äW Dichter

ba* gewohnte grenjenlofe 3ntereffe entgegen, unb
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ba fönnten ©e ganj sufättig in ben trielen @e*

fprächen über 9>oejie auf mein Anliegen $u fprechen

fommen. Da* barf natürlich nid) pafjteren . .

."

„3I)t Vertrauen ifl mir heilig/' faßte 93finjli.

„J&eilig i* jut. Die ©ache i* Ja harmlo*, aber

jeber ÜRenfd) \)at nu mal feine ©ehetmnifie unb

muß fe haben, benn wenn allen* rau*fommt, wirb

bie Sh* t>errungemert. Da* fönnen ©e jtd) für

3I)r fpätere* ?eben merfen, junger SWann, unb nu

fagen ©e mal, ©ie machen fo fyübfcfye Verfe, wie

ich höre?"

Über Jobia* fam eine leid)te Verlegenheit,

©eilte ber Vater Äenntni* fyaben Don ben ent*

jünbeten 3*il*n?

<£t räufperte fid).

„@* ijl naturgemäß/' fagte er, „baß man für

jtärfere (Smpfinbungen gewagte SSilber fudjt, unb

ba* ergibt jtd) eigentlich t>on felbft. Wlan ifl ge*

ttnffermaßen ber Vollftrecfer einer höheren @e*

»alt ..."

„3an>oHja ... ©ie machen alfo Verfe, unb $n>ar

fo 'n bißchen pifant, n>a*? ©o für* 3emüt?"

©djnaafe brüefte ba* linfe 3(uge $u unb lächelte

Dielfagenb.

,,3d) n>eiß nicht, n>a* ©ie bamit fagen motten ..."

„9ia, ©ie unfd)ulb*t>olIer (Sngel ... ich nieine

fo 'n bißchen flarf befolletiert."
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,,3d) fann mid) nid)t erinnern, baß icf) etwa$

Derartige* gefdjrieben fjabe . .

."

„$ören ©e mal, ©ie (in bod) ber gewaltige

©rotifer!"

95ünjli atmete auf* (Sv würbe alfo bod) nid)t

gur 9tebe gejMt von einem entrüjleten 33ater.

Übrigen* fal) #err ©djnaafe aud) fo vergnügt

unb lebenäfrol) au*, baß man ibn nid)t für einen

ftrafenben 9tid)ter galten fonnte.

Unb Jobia* lädjelte gefdjmeidjelt.

,,3d) bin allerbing* in einem 95latte al* @ro*

tifer ber 3uftmft bejeidjnet worben ..."

„#abe ict> gelefen, unb xd) fagte mir fofort, bann

ftnb ©e aud) ber (Srotifer ber ©egenwart, unb ©ie

werben jid) ben ehrenvollen Jitel wol)l ridjtig ver*

bient haben ..."

„(S* be$iel)t ftcl> auf eine größere Dichtung von

mir, ba* violette Sljao* ..."

„9la ebenb! Unb baneben madjen ©e wol)l fo

gepfefferte ©djanfong*? 2Ba*?"

„9Kd)t im entfernteren! 3d) bin offenbar bei

3f)nen verleumbet worben . .

."

„3 wo! Da* ii bod) gerabe ba*, wa* id)

Witt . .

*

„(8* ift eine böswillige SBerleumbung ..."

„3Ba* fjeißt Eerleumbung? Äein SKenfd) l)at

'n Son ju mir gefagt. Da* i* bod) nur bie ein*
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fadje, logifcfye ©d)faßfotgerung au* 3fyrer aner*

fannten (Sigenfdjaft al$ (grotifer . .

."

»3cfy t>erftel)e aber nicfyt .

.

„Raffen ©e mal Obacfyt! Jg>aben ©e fcfyon bie

flehte 23umm$bit>a gefeben, bie fid) f)ter aufhält?"

„Die Softer t>on bem ©d^offermeifter?"

„3an>oHja . . . ©ie ffnb im Silbe. 9la alfo, icf>

protegiere bie Ärabbe yn bißdjen. ©ie brauchen

fid) nifd)t babei $u benfen; in allen (Sbren unb

aU ber geborene Jfyeateronfel. 9lu t)ört bie junge

Dame, baß ttrir nfid)ften$ 'n geej fceranftolten,

fonne t>enejianifd)e 9iad)t am ©ee, unb ba fam

fte auf bie 3bee, baß f?e fid) bei ber ©elegenfyett

mal ben 2Tltaid)ern geigen fönnte. 93er|tef)en ©e,

ne 3frt ^Rehabilitation, bamit bie 23anaufen, fagt

fe, bod) mal feljen unb begreifen, n>er unb tt>a$

fe i$. 9ta, ©ie troffen ja, n>enn jtd) mal fn 8fauen<

jimmer tt>a$ in Äopp fegt Unb nu bie #aupt*

fadje. ©ie tt>iH etroaS vortragen, t>erftef)en ©e,

roaä bie Situation beleuchtet, n>a$ eigene bafür

gebietet i*. 9le ©atire auf muffige Spießbürger

unb 'n ©ang an bie golbene Sfreifyeit, unb ba$

@an$e orntltd) gefallen unb gepfeffert . . . SRa alfo,

wollen ©e ba$ machen?"

„3aroottja. 3d) fagte mir, ©ie ftnb ber SRann

ba$u ..."
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„3cf) foH ein ©ebict)t machen ..."

„Da* war meine 3bee. 3ch fann e* nid) anber*

leujnen. 3<h ^abe fofort $u bem Stächen gefagt:

wijfen Se wa*, l)ter i* sufällig ber berühmtere

dvotxUv al* ßurgajt anwefenb. Da* trifft ftch

ausgezeichnet! Der macht 3J)nen ba*, fagte ich/

mit 'n SQBuppbid). SBenn Se bereit jtnb, junger

SDtonn, mein Vertrauen $u rechtfertigen, fo fpre*

d)en Se: ja! .

.

„3rf> bin bod) überhaupt nicht in ber ?age, eine

folcfye Aufgabe $u übernehmen . .
•*

„Sie ftn nid) in ber ?age? Urlauben ©e mir

bie Stanbbemerfung, baß ich mich natürlich erfennt*

(ich geigen werbe . .
.*

,,3d) benfe nicht an bie pefuniäre Seite ber 2(n*

gelegenf)eit. 2tt>er e* ijl nicht mein ©enre . .

"

„9ta, hören ©e mal, wenn -Se fchon Dichter unb

(Srorifer ftnb, bann fann 3hn*n boch fo wa* nid)

fchmer fallen. Da* STOäd)en fegt nur 2Bert barauf,

baß berÄontrajt rau*fommt, aerfleben Se, jwifeben

ba* Schwerfällige unb ba* ?etchtbefchwtngte . .
."

„3<h tönn 3hnen ba wirflich nicht bienen . .

*

„9Jtod)en Se feene STOenfenfe, SBerebrtejler! 3ch

fomme ja in bie allergrößte SSerlegenheit. 3ch

habe nämlich ber jungen Dame bie Sache beftimmt

wfprodjen, weil ich wich auf 3h* bewährte* Za<

lent »erließ ..."
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,,3d) fann e$ nidjt übernehmen .

.

„@o t>erfud)en ©e'$ roemgjknä! Den ©efaHen

fönnen ©e mir tun, unb roenn'ä aud) nid)t etn$ a

n>irb, ba$ fd)abt bod) nifdjt gür bie f)ieftge 93e*

t>ölferung nnrb'S tt>of)l nod) langen .

.

,,3d) muß 3f)nen fagen, ^err ©djnaafe, baß td)

in einer foldjen Aufgabe eine (Sntweibung er*

blicfe . .
/•

„3$
9
i be 9Jlenfd)enmdglid)feit! <5ntn>etf)ung!

9lu n>tQ id) 3f)nen aber bod) roaä fagen, SBer*

eljrtejter! Sntroeber e$ ii eener 'n Didier, benn

fott er bidjten, ober eä i$ eener feen Dichter, benn

foH er ftdE> nid) btefe tun ali (Srottfer .
•"

J&err ©djnaafe faf) fefyr verärgert au$, alt er

fid) bei ben SBorten t>om ©tul)Ie erfyob, unb 83finj(i

fcerjlanb, baß man erhoffte ©d)tt>iegert)äter nid)t

in erbitterten geinben machen bürfe.

„SBenn ©ie e$ abfolut nrfmfdjen," fagte er,

„bann fönnte man bie ©adje nod) in (Srtoägung

liebem"

«3i^en ©e! 2Ba$ ii benn fdjon babei? 3d)

fage 3f)nen ja, e$ braucht nid) ein« a $u fein, unb

wenn ©e mit ^egafuffen nid) juredjt fommen,

benn rufen ©e mid). 3d) babe jtoar im ?eben

nid) gebid)tet unb bin feen Srotifer, roenigftenä

feen fdjriftlidjer, aber 'n paar 3been fdnnen ©e
immer t>on mir fjqben
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,,3d) nrifl ti üerfucfyen . .

."

„2Bie lange brauchen ©e baju?"

,,3d) muß erfl abwarten, ob bie Stimmung über

mief) fommt."

„»erbubeln ©e nief) bie 3eit! 3n ad)t Sagen

i$ ber geej, unb baä 9Räd)en muß 3^re SBerfe erfl

nod) auäroenbig lernen» 3u brauchen ©e
benn Stimmung? 9Rad)en ©e £opfaffa, SraKala

unb 'n bißcfyen n>a$ brum rum!"

„<S$ ifl mir fo ungewohnt . .

."

©cfjnaafe fürchtete neue 95ebenfen unb t>erab*

fd)tebete ftcf> rafd).

SSor bem #aufe blieb er flefyen unb bofyrte ben

©toef in ben 23oben.

„J&ajle SBorte for fonne ©orte? (Sntroeifyung

fagt ber bocfäbemlicfye SBouillonfopp! 2Baä ber

mad)t, ba$ wirb 2Rurf$. Xber meinäroejen, gut

ober fcf)lecf)t, benn t)at bod) ba$ SDläcfyen feinen

SBiHen . .

."

Oben am genfler flanb Sobia* 93ünjli, in 9tad)*

benfen t>erfunfen.

„eigentlich ifl er ein frtooler Sumpenfyunb,"

fagte er.

Denn bie 3Bintertf)urer lieben flarfe SQBorte.
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Jg>crr »on äßlagecf ftonb *>or ber tterfcfylojfenen

©talltüre unb flopfte Ijefrig wit bem ©pa$ter*

fiocfe an.

„®ie, id) mad)' ©ie aufmerffam, baß jid) bicfer

SBiberfianb gegen 3l)ren SBrobfyerrn richtet 2Benn

©ie md)t fofort Sffnen unb bie 25efel)le auäfüfyr'n

werben, finnen ©ic ficf) auf ba$ ©djlimmjte ge*

faßt matyn. 2Ba* fäUt 3f)nen benn ein? 2Ba*

erlauben ©ie jtd) benn? (Sinfad) bie ©talltüre

ju fd)Keßen!"

$an$girgl faß brinnen auf ber £aberfifie unb

lieg ben Oberleutnant flopfen unb fcfyimpfen.

„©ie, id) mad)' ©ie aufmerffam, treiben ©ie

bie ©acfye nid)t auf bie ©ptfce! 9Ran n>irb ©ie

mit 93rad)ialgen>alt belofcfyieren, wenn ©ie bie

Autorität 3l)re« Dienftyerrn tterf)öl)nen!"

äBla^ecf f)ord)te.

(g$ blieb juevft (Hfl, unb bann f)örte er bie

leifen Söne eine* 9*oftf)orn$. £an$gtrgl probierte

einen ©d)leifer, 2fHmäf)ltd) fd)tt>ollen bie $öne

an, unb julefct fdjmetterte e$ luftig unb altba^rifd)

im Stalle, baß bie @&ule munter würben unb in

ifyren ©tänben fcharrten.

„2ttfoba$i$ber©ipfelpunft berUn&erfdjämtljeitr

J&err »on Sölajecf eilte in grimmiger (Sntfctyloffen*

t>eit über ben ßof, ini £au$, in bie ©afijhtbe.

Mo ii ber £err $oflf)alter?"
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Sic Äellnerin ttmgte ce nidjt.

<Sr flür$te in bic jfüd)e.

„3d> bibbe, n>o i$ ber #err $oftl)alter?"

,,3d) n>eiß mirfIi net. 2fber n>a$ l)amm ©' beim,

£err 23aron?"

M3Ba^ id) fyabe?"

„Sie fan fo aufregt .

.

„93in id) aud)! 3d) bin nrictenb. 3d) bin auger mir!"

„3a, roaä n>aar benn net bö$? ©o a gmüatlicfyer

£errl"

„@$ gibt Dinge, liebet greilein 3ofefa, bie mid)

in einen n>af)ren Sauntet ber SQBut »erfegen; bie

id) einfad) nidjt ertrage. Unb baju gehört bie

glegelfjaftigfeit eineä untergeorbneten ©ubjefteä,

3(ber roo fann td) benn ben 9>oftf)aIter finben?

3d) mufi ifjn fofort fpredjen .
"

„93ielleid)t xi er beim 2)ing$ bruben, beim 95aber

ÜRöfjrl ..."

„2)a$ id nebenan? 2ttfo id) banfe bejtenä. (Sin

anberämal fornm' id) fdjon jum *J>laufd)en in 3l)re

Äudjel ..."

äßlajecf eilte l)inau$ unb prallte im »£au$gang

auf ben 93lenninger ÜJticfyel.

„#err ^ojtyalter, id) appelliere an 3fyre Äutori*

tät. 3d) lege 23efd)n>erbe ein bei 3fynen, unb id)

verlange bie unnad)fid)tUd)e 95eflrafung biefeä

2ttenfd)en, ber 3l)ren 95efel)len £ol)n fpridjt . .

."
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„O - f)ö — t)ö! 2BaS i« benn?"

„2Ba$ i«? 23ibbe, fommen ©iel ©efjen ©ie

mit aum ©taD! ©ie »erben bie Süre t>erfperrt

finben trofc 3f)rer audbriecflicfyen 2Cnn>etfung, bag

id) heute morgen 3^ren ©aul abreiten foH .

.

„J&errfcfjaftfett'n ! £at ber9Kalafta£an*girgl . . .
?"

irSufl'fP^nrt ^at er, 9>ojtl)orn blaft er. ^Jfeifn

tut er. 2(uf ©te, verehrter £err *J>ofH)atter, unb

auf 3t)re 93efef)le."

93lenninger fdjob feine Rauben nach Dome unb

frafcte ftrf> hinter ben O^ren.

#r3c&t, ba fdjau' I>cr! <£$ ii aber fd)o wirfIi a

Äreij mit be bocfboanig'n Suaba! . . . 3«ööfperrt

hat a? 3a, n>a$ tean ma'r jefct ba?"

2)ie treuherzige grage erregte bei 2BIa$ecf neue

©ntrfijtung.

„2Ba$ mir tun? 93ebauere, barßber feine 2fu$*

fünft geben ju fönnen. SB3ann ©ie überhaupt

noch iw 3n>eifel jinb, aläbann bin ich nicht in ber

?age> Sh^K ©irefriüen geben $u fönnen. 2öa$

ich täte, wenn id) Dienflherr märe, ba$ rneiß id).

3cf) möchte biefen objlinaten ftlegel mit SBrachial*

gemalt über ben J$of h^tüberbefdrbern unb bei

jener Öffnung f)inau$fcf)meigen. ©ie freuten aber

bulbfamer ju fein."

„3a no, böä fan fo ©acfy'n .

.

„©ennß. 3fber jebenfalK barf ich annehmen,
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baß ©ie mir bte tterfprodjene 25enüfcung be$

9>ferbe$ ermöglidjen. 2ßa$ ©ie fonft für ©faß*

nal)tncn flogen bic eflarante 2Serl)öl)nung 3I)rcr

2(utorirät ergreifen, unb ob ©ie überhaupt bie

5Berpflid)tung fül)len, in Syrern ^aufc bic ©efefce

ber jDifjiplin aufred)t$uerl)alten, bat ift 31)rc ©ad)c»

ü»td) flel)t ba$, ©ort fei Haut, nid)t$ an."

M3effa$ na! ©old)ene 3n>ibrigfcit
,n in aller

Qxual)! 3a, n>a^ faßt er beim eigentli, warum er

net mag?"

M9ti£ fagt er. 9>ofH)orn blafl er. «Ool}nfprec^en

tut er 31)"en."

„Raffen ©' auf. 3 ö*') «mal num unb reb ba*

mit. 91a, wer' ma'ä fd)o feljg'n . .

."

w3d) möd)te ©ie begleiten. 3d) finbe, bag ©ie

if)n in meiner ©egenroart $ur Abbitte jroingen

müjTen."

„9ta ... na! Döä i$ nij. 2)a mad)et 'n mir an

$rad) bloß irga. 3 fld) num bajua, unb ©ie

roarr'n batoeil. dla toer'n ©ie f
i SRoß fd>o frtag'n.

©ar fo pref|7ert'$ ja net!"

„2ßie ©ie meinen. 2fm Snbe fyaben ©ie red)t.

tjt nrirflid) bejfer, mann id) bei biefer 2frt Don

2fuäeinanberfet$ung nid)t präfent bin. 9Rir mangelt

ba$ aSerftänbnid für biefe 2frt be$ Umganges mit

objttnaten Untergebenen . .
."

SBlajcd wollte nod) einige* fagen, aber ber
Homo, tutat$ 20

305

Digitized by Google



©lenninger fd>rttt fd)on gemädjlid) $um ©tafle

hinüber.

SBor ber $üre pfiff er.

„J&anäflirfll!"

„2öaS i*?"

,,2Kad) amal auf! 3 ^ätt' mit birroaäa'reb'n..."

Der ©cblüfiel freifdjte im ©djloß, unb bie Süre

ging langfam auf.

23lenninger trat ein unb fcfjaute fopffd)üttelnb

feinen rauhhaarigen «ßanägirgl an.

„SQ3a^ mad)(l b> ma benn ba für a ©aubt

her?"

„3 tnad) foa Oaubt."

„9let? SSenn ma ber anber ben größt'n Ärad>

hermacht!"

„93on bem laffet i mir fd)o nt£ fag'n . . /
„3a no, i bab'$ eabm halt amal t>afprod)a,

fcfjau! 9G3a$ Hegt benn bro? fag ben fpinnat'n

Deift reit'n, mann er fcfyo reit'n muaß."

„Unb an ©tue h*b i nadja frummb im ©tafl."

„SBon oamal roerb a net frumm, unb a $tt>oat$*

mal friagt er 'n nimma. D6$ t>afprtd) i bir."

Der grimmige 4?an$girgl flaute noch immer

finftcr t>or jid) hin.

„gür tax roaar'ä a 25lamafd)i . .
." bat ber «Poft*

halter.

„9ia foll er'n halt nehma, ber £an$n>urfd)t,
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bcr bappige! 2tber böä xi auäg'madjt. 3 fattel

caljm an ©tufc net. 93o mir au$, n>er mag!"

„4?aft roenigftenä '$ ©ad) l)erg'rtd)t?"

„Da l)int' jUrfffc
11

„3to alfo," fagte ber SBlenninger aufatmenb.

„SRadja iä ja atT$ red)t. Da ^olijcibeana bat

g'jaflt/ er fatrclt >n fd)o."

„Da 90lucfenfcf)nabl? Der toerb n>a$ tjajle^!"

„dlo, er toar bo lang gnua bei bc fcfyroar'n

SXeita."

„SD?— fym. 2Öeil '$ be fo guat finnan! 9ta...

ba fatt'l t an ©tu$ liaba felm. 2fba ba l)erin im

©taü, unb bat er ftrti ii, füfjrt >n ber ©epp außi.

©eljg'n mag i
y
i net, roiaber©fd)n>onfopf auffifct."

Der ^>oflf)alrer lädjelte, aber t>erftof)len.

Denn fel)en burfte eä ber ^anägirgl md)t, fonjt

t)ätte er bie £aare ttrieber aufgehellt.

„3 n>oaß ja, bu bijt gan$ red)t," lobte tl>n ber

2Menmnger. „2J?it bir muaß ma bloß rid)ti bifd)*

frier'n. Der anber roerb bi l)alt in b' £öl) trieben

fyamm?"

„Der? 3g! 3n ba gruaf) n>aar er alle fjalbe

©tunb baf)er femma, befefyl'n Ijätt' er mög'n, mit

'n ©teefa fjätt' er an b' Zur J)i' g'fd)fag'n. ©d)lag

no jua, l)on a ma benft, bu bamtfd)a 9titta, bu

gfd)tt>oHfopfata! STOoanfl b' tnelleid)t, bu bijl in

ba Äafern. (Srjt red)t net, l)on a ma benft..."
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Der <poftyalter nidte beifttmmenb mit bem

Äopfe.

,,2Ba« fi fo a ÜRenfd) ei'bilb't?" fagte er. „Du

bift bo net für eal)m bo! SBaar fd)o guat! 2lba

je$a, gel, tuaft b' mir ben ©'falPn unb mad)ft be

®'fd)id)t ftrri . .
•

#an$girgl fnurrte roai fcor fiel) l)in, unb ber

SMenntnger ging erleichtert tn$ £au$ jurücf unb

fagte ju bem ungebulbig roarrenben SQSlajecf:

„9to alfo! (5$ feit fi ja nfe! ©ie friag'n an

©auf, unb be @'fd)id)t f)at (i g'bob'n. 2Benn i

amal n>a$ fag, nad)a g'fd)ied)t^ aa; ba l)ätten ©'

foan 3roeift net j' l)amm braud)t .

.

„9QBirfUd>? 25a barf man alfo gratulieren, baß

©ie biefe$ (Sntgegenfommen bod) nod) erreicht

baben."

„Da f)at'S gar ntj braucht 3 fenn an #an$<

gtrgl, unb ba #an$girgl fennt mi . .

„@el)r fd)ön, aber in 3l)rem eigenen 3nterefie

tt>äre ei, baß fid) biefer um>erfd)ämte Äerl bei mir

entfdjulbigen mießte . .
."

„9ta ... na! De ©'fdjicfyt'n mag i net. 3 möcfyt

jefct mein Stual), unb ©ie friag'n an ©aul .

.

Damit breite jtd) ber 9>ofll)alter gleichmütig um
unb ging in* ©afljimmer«

*
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9kd) einer 93tertel(hmbe führte ber ©tattbub

ben ©tufc in ben #of. £an$girgl lieg ficf> nid)t

fefyen. @r jknb l)inter ber Sure unb fcfyaute burd)

einen ©palt ju, nrie ber ©fd)tt>oUfopfete auffaß,

unb n>ie ber ©tufc unwillig feine OI)rroafd)el ju*

rüdlegte. SSäumen mochte er jld) nid)t; ba$u n>ar

er Diel $u faul, aber er wieherte laut unb flapperte

langfam burd) ben 2orn>eg.

Draußen blieb er nneber flehen.

#err üon 3031ajeef preßte bie Oberfd)enfel an,

aber auf folcfye ©efd)id)ten ließ fid) ber ©tufc nid)t

ein. Srjl n>ie i()m ber ^ojtljalter mit ber «£anb

ein« hinten hinauf flatfd)te, ging er weiter.

Der tylan be$ 4?errn Oberleutnant« mar, bt*

jur (Sinmünbung ber ©affauer ©traße $u reiten,

bort um$ufel)ren unb bann ben 9>lafc in oorneljmer

Jpaltung $u überqueren. 93or ber 9>ojt wollte er

bie ©d)naafefd)en Damen ritterlich grüßen unb

in fd)lanfem Srab nad) linfö abreiten.

Der^Man war gut, unb ba$©efd)id wargünjtig,

benn bie ©djnaafefcfyen Damen ftanben oben am

offenen genjler.

Xber am ©tu$ fehlte e&

<£r mar al$ bat>rifd)er 9>ojtfd)immel raul) unb frafc*

bürftig geworben, unb wie alle älteren ©taatäbiener

bel)ert fd)te il)n bieSinbiIbung, baß er über$©ewol)nte

unb hergebrachte fyinau* $u nidjti oerpflidjtet fei
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2(($ er an bie ©affinier ©trage tarn, auf ber

er feit fed)$ 3al)ren Sag für Jag ben ^ojtroagen

jog, mugte er glauben, bag er al$ Sleitpferb ben

gleichen 2Beg $u geben babe.

£err t>on SBlajed, ber umfefyren wollte, faßte

bie 3üö*l fär$er unb jog.

<£i balf ii)m nid)t*.

„5Dummer $erl," bad)te ber ©tufc. w3d) ntug

bod) beffer wiffen, roo e$ nad) ©affau binauä*

gel)t"

„Söäjtie!" murmelte ber Oberleutnant, ber abnte,

baß »tele Äugen auf ibn gerietet toaren. Oben

n>aren bie ©amen, unterm 2ore flanb ber 23len*

ninger, brüben lieg fiel) #err 91atterer fefyen, an

t>erfd)iebenen genftern jeigten ftd) ?eute.

„©ebinbenued)!"

#ätte er genmgt, bag fyinterm 93lenninger ber

Sttartl unb ber #anägirgl ftonben unb grinfenb

afleä beobad)teten, märe fein Unn>iHe nod) ge*

tt>ad)fen,

©er ©eppl lief gerbet.

„Tin fd)ön' ©ruag &om ^oftfyalter, ob ©te um*

febrn möcbt'n?"

„Eber ja! 3d) wäre fdjon umgetetyrt, wannbiefeS

Sied) nid)t eine #aut Wtte n>ie ein 9tf)üto$ero$ . .

.

Drefy ben Reiter um!"

©eppt tat e$.
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„(Segen sroei fann man nij macft'n," bad)te ber

©tu$. „SBenn er net nad) ©affau ttiH, wa$ will

er bann nad)l)er?"

Quer über ben *piafc jur Qfenfierpromenabe wollte

J&err Don Üölajecf ; ritterlid) grüßen wollte er unb

linfö abreiten.

£>er ©tu$ ging mürrifd) etliche Schritte t>or*

wärt*. Die ©efd)id)te gefiel ifyrn gar nid)t. 2Ba$

waren benn ba$ für neumobifd)e ©ad)en? Über*

fyaupt gehörte ber *£an$girgl SU il)m. 2)er Der*

flanb if>n unb blieä il)m auf bem 9>oftl)orn

fdjöne ?ieber t>or, bei benen jid)'$ gemütlid) tra*

ben lieg.

Unb jefct faß ein frember SRenfd) auf iljrn, ber

einmal riß unb einmal jog unb il)m bie Seine an

bie 9tippen preßte, unb ber in unbefannte ©egen*

ben reiten wollte.

„®a$ ift md)t$," backte ber ©tu&, unb er t>er*

fud)te e$ einmal mit feinem probaten SWittel, ba$

er immer anwanbte, wenn ber *&anögirg( $u lange

Srab fyaben wollte.

<5r blieb jleljen unb fdjüfcte eine SJtotwenbigfeit

t>or, bie man ad)ten muß. 211$ alter ©d)immel

l)atte er ba$ fo lo$, baß man il)n nid)t leid)t afö

SSetrüger entlarven fonnte.

2)er $an$girgl war babei immer twUer 9tücf*

ftcf>t unb pfiff für iljn eine anregenbe SBeife.
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#err *>on SBfajecf pfiff aber m'cfyt, fonbcm wollte

jorntfl bad @efd)el)ni$ t>erl)inbern.

„95ä(iie elenbe!" flud)te er unb riß am 3üflel

tmb fd)aute t)erflol)Ien sunt genfer l)inauf.

(Sr mußte ben ©d)inber an feinem SBorljaben

wljinbern.

2lber ba$ gab e$ beim ©tu$ nidjt.

Srfl red)t nid)t, »eil man il)m ben Xbfafc in

bie Seite fließ.

<£r ftreefte ftd) in bie ?änge unb auf einmal

tjöxte er bie anregenbe 2Betfe.

Der ^anäflirfll pfiff fte unterm 2ore.

3)?artl (ad)te. Der *Poft()alter fdjmunjelte.

Oben am genfler taudtfe »Oerr ©djnaafe auf.

,,©iel) mal, Äarline," faßte er, „roa$ man bir

für ne pompöfe genjkrpromenabe abl)ält .

.

„Du bift taft&oH, tt>ie immer," emuberte (le

unb jog ftd) unmutig jurücf. 2lud) Jßennp Der*

fd)roanb. ©te warf jid) auf einen ©tul)I unb

Iad)te fo laut, baß man fte auf bem 9>lafce unten

l)oren mußte.

<&$ n>ar eine infame Situation.

Sog nidjt ber ©tufc ben Äopf gurücf unb lächelte

jum JJanäflirfll l)inüber?

Unb £err t>on SBlajecf faß unbeweglich f)od) ju

Stoß tt>ie ein Denfmal auf bem 3Htaid>er STOarft*

plaße.
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Dreizehntes Äapüel

W mir grab* red)t, baß unfcr Äonrab mit

bem 9Rid)cl fort ifl," faßte grau ÜÄargaret, atö

pc mit il)rcm SRanne im ©artenfyaufe Äajfee tranf.

„Denn id) muß bir'$ enblid) fagen, fo gel)t'$ nid)t

weiter. 3l)r fd)lcid)t um bie ©ad)' fyerum, wie

bie Aaft' um beu Ijetßen 93ret, unb il)n brüeft waä,

unb biet) brürft waä. Unb warum? SBeil ifyr

nid)t offen miteinanber rebet, über wa$ gerebt fein

muß/'

z,3d) weiß fd)on, toai bu meinjt .

.

„greüid) weißt bu'$, unb ber 2Kid>el weiß J
i

and). 2Ba$ fott werben? (5r ijt fein 25ub, ber

in bie SBafanj fyeimgefommen ift, unb ©aft fein,

wo man bal)eim tfl, baä tut einem wel). Äber wie

fann'ö anberä gelten, unb tt>ie foll er, bleiben?

Darüber müßt i()r in$ reine fommen, er, unb bu

erft red)t, SKartitt Denn bid) fenn' id). Du fyaft

am erflen Sag geglaubt, baß t)on 9ted)t$ wegen

ber SKid)el hergehört, unb bu md)t mefyr. Sieb
1

netl 3d) fei)' bir'ä an. 2fber ti xi net wafjr,
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benn er Ijat'S aufgegeben unb fyint'laffen, unb bu

I>a(l'^ übernommen unb red)tfd)affen geführt* Die

2Öel)leibigfeit fyinterbrein t>at feinen SBert, unb bu

fofljt net mit if)m umgeljen, mie mit an g'fdjürft'n

@u Offen reben, baä muß jefct fein . . /
„2Ba$ foH id) benn fagen, SRargret? SDBenn id)

anfang', fönnt' er meinen, er wirb un$ $u t>iel . . /
„©ag' if)tn fdjnurg'rab, baß er bableiben muß»

Söaä fott er benn fonjt tun? £)aß er nimmer jum

SBallubtfdjießen unb $um J?erumbo£en taugt, ftet>t

ma bod). SQBenn er aud) bie größt'n Säuflling

babei f)at. 2)a$ alte Seb'n fann er nimmer füljr'n,

unb in ber SBelt brauß' tt>a$ 9ieu'3 anfangt,

baju W er gu alt unb $u müb)
. . /

„2>aß er bableib'n muß, fagjt bu?"

„2Ba$benn? Ober fjajt bu geglaubt. ..? ©ef>!

3d) fönnt' bod) bir net fo n>el) tun, unb if)tn gönn*

id) '3 Äuäraft'n. @r l)at ftd> lang g'nug 'rumtrteb'n.

Sfber einen ©inn muß bie ©ad)' fyab'n, unb tt>ie

unb tt>a$ muß er nrijfn. ©onjt fann iljm net n>ol)f

fein . .
."

Sttartm flrecfte il)r bie #anb über ben Sifd) ent*

gegen»

„2öie mid) ba« freut, 9J?argret, baß bu fo reb%

gxeütd) Ijat'ä mid) brudt, n>enn id) mir'* fo t>or*

gefleflt Ijab', baß er roieber gel)en müßt', unb bann

g'nnß jum lefctenmal •

.
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„O U)r 9KannSbilber! Sagt ma immer Don bc

Sßeiber, aber il)r feib taufenbmal jimpferltcfyer unb

fönnt tjerumgeljen mit euern Äümmernifien. 9lur

ja net reben unb frifdjtoeg bie ©ad)' anfaffn . .
*

„Stecht fyajt. SQBie aflaroeü, SKargret. Unb tt>eißt

tt>a$, ba$ bejV i$, wenn bu mit bem STOicfjel reb'jl .

.

„Stein . .
."

„®d)au, bann fief>t er gleid) . •

„Stein. Da$ mußt fdjon bu tun, benn e$ g'fjört

jid). 2Benn id) reb', fdjaut'ä fo au$, af$ f)ätt' id)

bie ©enefymigung Ijergeb'n. £)a$ paßt ftd) net für

mid) unb net für bid) .

.

„3a ... ja . . . na reb' fdjon id) . .
."

„©agjt il)m: 9Äid)ef, fdjau, bu mußt bei ©'»iß*

Ijeit fyamm. gortlaffn tu* id) bid) net, fagft, unb

n>o tt>idjt aud) in bei'm Älter bingefyen? Unb,

fagft, bu fannfl mir an bie £anb öel)'n; e$ gibt

atterljanb j' tun, tvo man 8eut' braucht, auf bie

man fid) Derlajfn fann . .
."

„9B . . . f)m . . . ja . . . baä »erb' id) fag'n .

.

„JJeut* nod), SDiartin."

„£eut'? 2fber e$ foH fid) fyalt Don felber geb'n.

3»einjl net?"

„93ei eud) jroei gibt jtd) fo n>aä net Don felber.

SBenn if)r jtoei beinanb' fjocft, Derfdjlucft jeber baä

95e(le, n>a$ er fag'n möd)t."

„SBenn id) nur »Aßt1
.

.
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„gang nur an, SKarrin, tyemad) gibt ein SQBort

ba$ anbre."

Unb bann ging e$ bod) Don felber.

2(1$ 9»id)el I)eün tarn, erjäl)lte er, tt>ie tl)n ba$

gefreut l)ätte, etliche 93auernl)äufcr fo tt>ieber$u*

finben, n>ie er jte in ber (Erinnerung gehabt !)abe.

©anj um>eränbert, unb fogar einen SBirnbaum

fyätte er roiebererfannt, auf ben er meljr wie ein*

mal fyeimlid) geftiegen fei, 25a$ Äleinfte freue il)n,

unb er fönne ftcb'ä faum mel)r t>orjleflen, tt>ie er

ba$ Jpeimroel) aufgehalten ()abe ...

„2Barum bu nie meljr g'fdjrieb'n Ijaft? 2)a*

Ijab' id) bid) fd)on oft frag'n roott'n," fagte SWartin.

i#3o . . . g'fdjrteb'n. 3 I)ab' fein ©runb g'babt,

g*n>iß net. 2fmal überfielt ma% unb nad)l)er fotnmt

I)arte Seit, unb ma tt>itt net, unb eä fommt beffere

3eit, unb ma fann net, unb auf amal i* fo lang'

Ijer, baß ma g'fdjrieb'n l>at> unb ba finb't, ma fein

Xnfang meljr . .

."

„ÜRir l)amm aC(att>eil g'roart' unb an bid) benft.

.

„Stet öfter, wie id) baljer benft bab'. 2fota(,

ba war id) in ben Darling downs, unb ba$ ii ber

betfe <piafc für V ©d)af, unb ber Sttac 2ad)Ian bat

brei ober ttier 9>abbofö g'babt mit 9>Iafc für ad)t*

ober sebntaufenb ©d)af, unb fei ©d)n>efter, fie bat

9*ut!) g'beiß'n, bie mar a rid)tig'$ grauenjimmer,

nimmer jung ober fo, aber bö$ g'bärt net ba ber.
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Unb ba mar t a paar SWonat beim S£flat Sadjlan,

weil er mi Ijalt'it l)at »öden unb bie 9tut() aud)

,

unb i war gern bort, unb wenn'ö in ber SBod)'

oana $wan$gmal ©djaffleifd) geb'n l)at, war'ä mir

gleid), aber bö$ fl'ljört net ba I>er. Unb ba

28eil)nad)t'n g'wef'n, aber netSBBinter, wie bei un$,

fonbern t>erbammt l)eiß, unb ma war frol) um an

jeb'n ©djatt'n, unb ba l)at ber 9Rac ?ad)lan mit

mir g'rebt wegen ber Stutf), weil fei grau tot war,

unb Äinber (>at er net gMjabt, unb ba fagt er, e$

wär' il)m ein Sing, wenn id) bie Stutl) Ijetrat'n

möd)t, unb il>r wär'ä aud) red)t unb fo* 2fber ba

ii mir eing'faÜ'n, wieM bal)eim i$, wenn überaß

©djnee liegt unb ber Sljriftbaum anjünbt i£, unb

ba l)ab' i g'wußt, baß i net bleib'n fann, unb Ijab'ä

il)m g'fagt, warum. 2)er SRac Sad)lan I>at mief)

net fcerftanb'n unb bat g'meint, wenn id) gute 3eit

Ijab', benf i nimmer bran unb fo. 3(ber i l)ab'

net fönnen . .
"

„Unb je&t weiß id) erft red)t," fagte STOartin,

„baß b' nimmer fortbarfjt, unb baß b' bableib'n

mußt."

„3o . . . bableib'n. 3 Ijab' jwoa SOteinunga .

.

„3 l)ab' bloß eine, unb mir müfien baä tun, n>ai

ber STOutter unb bem SBater red)t wär\ 2Ba$ tät'n

bie fag'n, wenn i bi nodjmalä gelj'n lafTetY"

„3Cber fdjau, i fann net ba fie'n
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„9Ktt()eIfn fannft. 2>a ftnb't fid) leidjt n>a$;

unb wie lang' bauert% bann gel)' id) in Sfuätrag,

unb nad)()er fd)au'n wir ben 3ungen $u .

.

SO?id>el rieb jtd) mir bem JJanbrütfen bie ©tirne,

aber SJfartin war jefct lebhaft unb berebt.

„Du mußt bir bie ©ad)' net lang' überleg'n.

@S gel)t, unb t bin frol), baß *i gel)!. 3 war' net

ba, wenn bu net gangen ipärjU'

„35u bifi t>er()eirat unb fyaft Äinber, fcf)au . .
*

WD' ÜRargret war bie erfV, bie g'fagt fyat, baß

bu nimmer weg barfft, unb jte l)at g'|el)n, baß mir

bie ® y

fd)\d)V im Äopf 'rumgangen ii unb bir audj,

unb jte l)at g'fagt, id) müßt' mit bir reb'n .

.

„3Benn ein grauenjimmer fdjon ama( gefd)eit

ii," fagte 3J?id)eI, „fyernad) ii f aber g'wiß gTcfyei*

ter wie mir."

@r gab bem SBruber bie J^anb, unb bann war'S

abgemadjt, unb tt>ie eä baä gefdjeite grauen$immer

öorauägefefyen fyatte, würben nun bie jwei ge*

fpräcfytg, wie ?eute, bie waä t>om J^erjen weg

l)aben.

©ie machten ^>läne, wo STOicfyel wohnen foflte,

benn im $au$ war'* bod) $u eng, unb wa$ Stgeneä

fjaben, war beffer; aud) {jatte ber ©djreiner £ar*

lanber ein 3uI)Aufel, ba$ leer jtanb unb für billige*

©elb su mieten mar. 3n ber 2Kül)fe war gleich

95efd)äftigung für SDttdjel ju finben. ©etreibe ab*

3i8

Digitized by Google



neunten unb STOefjl ausliefern unb ba$ ?ager in

Orbnung galten. Daju gehörte nid)t Diel ©d)rei*

ben unb Steinen, aber <5()rlid)fen.

2Me 2lu$ftd)t, baß er arbeiten unb nicf)t unnüfc

l)eruml)ocfen werbe, jtimmte 2Jtid)el frof>, unb er

malte ftd> mit bem 25ruber eine tätige, fdjöne 3u*

fünft auä.

2Öie SDtorgaret baju fam, erfuhr fte, baß nun

aUeä in Orbnung fei. 9Kan f)ätte cä il)r nid)t $u

fagen brauchen, benn wie 2J?td)el über* ganje ©e*

jtd)t lachte unb ü)r beinahe bie 4?anb jerquetfdjte,

wußte fte'S gfeid).

#lllnb benf bir grabV er$äf)lte 9)?artin nad>

einer SBeüe, „inÄuftralien brüben f)ätt' berSOttdjel

ein netteä 2Jtäbel heiraten fönnen, unb l)ätt' eine

garm friegt mit jefyntaufenb ©d)af .

.

„3n>ifd)en ad)t* unb jefyntaufenb," t>erbefierte

SWid)el. „2fmal waren'6 mefjr, amal weniger. 3(ber

nettcä 3ftäbel fann ma net fag'm Die Stutl) war

fd)on f)od) in bie Dreißiger unb $iemlid) mager

unb boanig . •

„@d)au! ©djau!" bad)te grau SDfargaret. ,,©o

finb bie 2Äann$bilber* 66 fann ifynen nod> fo

fd)led)t gefyen, fyeiflig wären f bod) .

.

* »

*
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2)er #aHberger bämmcrte an einer (Sifenjlange

fyerum, a\i ein breiter ©djatten über ben SSoben

ber Sßerfjtatt fiel unb 3Rid)el unter ber offenen

$üre ftanb.

„3e ... ber SD?id)et . .

."

„©rüg ©ott, Äarl. 3 l)ab' amal fyerfcfyauen

xvolVn $u btr."

,,©o ii red)t; gel)' no eina .

.

2)ie jtoei begrüßten (td), unb Sat>er, ber bittten

an einem ©djraubflocf jtanb, (teilte fad)t>er(Wnbig

unb bewunbernb fe|l, baß ber 93ruber Dom (SrtU

müder, t>on bem er fdjon aDerbanb gebort batte,

weitauä bie größeren fragen batte, tt)ie berSOleifter,

unb baß er überhaupt*, n>ie er fo baflanb, fd)on

ein teuflifdje* 2Rann$bilb war.

„Dei $au$ ii no grab' fo, wie'ä war, Äarl .

.

„J^ab' ni| umbaut; bloß ber ?ab'n bat um a

genfta meljra, aber fünft ii
J
i beim alt'n blieb'n. .

.

bätt' aa foan SBert net g'ljabt ... no ja . . . unb

tt)ie g'falh'ä nad)a bir baboam?"

@in bel)aglid)eä Sacben ging über 2Ricbet* ©e*

fid)t. „®ut, Äarl. ©o gut, baß id) meiner ?eb>

tag nimmer furtgel)' . .

."

„3a, wa$ fagfl ba? Dö$ ii amal red)t. SBerjt

auf be alte Sag bo wieber an 2fltaid)er."

„3 I)ab* a biffel lang' braud)t baju .

.

,,©pat ii beffer, wie gar net. 2tf>a woaßt waä?
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Xuf bö$ nauf trinf ma 'r a 2ttaß, bal$ bir red)t

i$, im 231enninger ÄeHer."

Der Jjallberger banb fiel) bie ©cfyürje lo$.

„@ern," fagte SWicfyeL „2(ber i fyab' bei grau

no net tffätfn, unb a 2od)ter fyajt aud)?"

Über ben brauen ©djloffermetfter fam eine SBer*

legenfyeit, bie er nidjt recfjt verbergen fonnte*

<£r warf einen raffen SSlicf auf ben ©efeHen,

ber unbefümmert braufloä feilte.

Den ?ef)rbuben ertappte er babei, wie er neu*

gierig über eine Äijte tt>egbltnaelte.

*3Ba$ fuacfyft benn bu ba?" fragte er il>n barfd).

„71 Ding . • a . • . ©cfyraub'nmuatta .

.

„9iet fo lang fuacfya, gel! ©unfi l)ülf i bir

Mo\)Vn fan aa nrieber foa Ijerob'n . . . muaßt bu

umananbftel)
, unb faulenj'n?"

@r fd)loff in feinen 3anfer unb l)olte eine t>er*

rügte Sftüfce t>om Ülagel herunter«

„Äumm!" fagte er $u SD?td>eI unb ging t>orait

aur Sure l)inau&

Der ©eppl flaute iljnen nad).

„£a|Vn g'fyört?" fragt er 3Eat>er.

„9ti£ l)ab' i g'tjört, unb ©aubuab'n, be gar fo

tmi fyör'n unb aufpaffn, nimmt ma bei be Of)r*

tt>afd)t, bei be nrinbig'n .
"

3n>ifd)en ?el)rbub unb ©efeHen fommt e$ nie ju

netter 33ertraulid)feit
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Unf ber ©trage fagte JJaltberger, nadjbem er

jtd) normal geräufpert (jatte:

„ÜÄei grau . . be ftehgfi fc£>o an anberämal,

unb . . . al) . . . mei Sod)ta . . . be bleibt net lang

ba, unb menn'ft ai net fiehgft, ii aa'r a fo."

ÜJ?td)el merfte, baß er eine munbe ©teile berührt

hatte, unb nichtä hätte tf>n t>ermod)t, noch eine

grage ju jtellen, bie bem alten Äameraben n>ei)

tun fonnte. @r blieb fielen unb fud)te in feinen

Saferen umjtänblicf) nad) bem Sabafbeutet unb

fanb it>n lange nid)t, unb bann flopfte er feine

pfeife leer, obmof)l jte faum (>alb aufgeraucht mar,

unb (topfte fie mieber, benn bai gab ihm 3eit, jich

auf maä anbereä $u befinnen.

„SBie geht'f eigentli an SMenninger?" frag*

te er,

„@uat. SBia^ eafym allameil ganga ii, plagt

unb fümmert t)at ben feiner ?ebtag nfe."

„3 fann mi no gut erinnern, mie er ali 95ua

mar. ©taab unb faul, unb menn mir g'fpirit fyamm,

hat er net mittun mög'n. ii mir j' fab
4

, hat

er aOameif g'fagt."

„@o ii er blieb'n. D' ?ebt)aftigfeit mag er

heut' no net."

©ie famen im ©ommerfeßer an, ber noch hei>

nahe leer mar.

9lur jmei ?eute faßen neben ber ©chenfe; ber
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Sfflaxü unb ber #an$gtrgl, bic e* erfahren fyatten,

baf} frifefy angezapft tt>ar.

$allberger unb 33?icf>el fegten fid) unter eine

mächtige ?inbe, unb ali ifynen bte ÄeHnerin jroei

überfcfjäumenbe Ärfige gebracht fyatte, fliegen fte

miteinanber an»

,,©o • . fo . . . alfo jefct bleibft bei un«? 3
glaab, e$ ^dtt* btr nfe 93effer$ eifalPn finna."

„3 bin frot) über bö$, Maxi, baß i richtig ba*

bleib'n fo. 35enn t f)ätt' eigentli net g'nmßt, n>o

i fünft toai ftnb'n W«' foßW
Unb 2Ricf)el erjäfylte, wie er n>ot)l t>om erflen

Sag an ben ©ebanfen unb ben SBunfd) gehabt,

aber tt)ie er ftd)'* bod) faum gehofft I)abe.

$Bie bann ber ÜKartin fo brüberlicfy gemefen fei

unb tf)m obenbrein su leichtem SSerbienfl geholfen

tyabe, fo baß er feinen Seuten nidjt auf ber ©uppen*

fdjüffel l)ocfen müffe.

2)er «^aUberger fyörte if)tn ju, unb ba fiel ifyut

ein, roaä er juerft t>om ©taubadyer ali bumme

Meinung gehört fyatte, unb n>a* bann auf ei*

nem Umwege burd) ben ganjen SDtarft n>ieber

ali fefl verbürgtes ©erficht ju if)tn gebrungen

ipar, bag ber 3Wicf)el Oßroalb f[cE> in fernen Söelt*

teilen ali ©flat)enl)änbler t>tel ©elb jufammen*

gerafft tjabe unb ali fieinretetjer SKann fyeimge*

feljrt fei.

21*

323

Digitized by Google



Da faß ber fctjrecffjafte STOenfd) t>or ihm unb

freute fid) auf Xrbeit unb 2Bocf>enlof>n.

„Der ba brent," fagte SRartl, „böäiä berSBruaba

t>om (SrtlmüHa, ber »o jefct auf oamal Ijoam

femma i$."

„2Jo bem l)ört man allerfyanb," antwortete J&anä*

ütrgl. „3 ©fcfjlafnfyanbler foH er g'»en fei/'

„3a, unb a ÄifVn g'fjäuft »oller ©olbftücfl t>at

a mitbracfyt, unb an eiferne Sanj'n fyat, a babet

g'fyabt auf ba Stoaä, baß ealjm foana über* ©elb

fttnntt . .
."

$an$girgl flaute tieffinnig Dor jtd) t>tn.

„3Ba$ 'S all'* gibt auf bera SBelt!" faflte er.

Der 9Kartl aber fam in* (Srjäfylen.

„3 »oaß net, »ia be ©'fdjidjt' auffemma

ob 'n ®'ridE)t fiberfdjrieb'n f)at, oba ob er fei

früher* @'fd)äft beim SBürgermoafta o'geb'n l)at

müaffn, obwohl baß wieber oa fag'n, bbi fyfitt*

er g'»iß net to, weil er jtrafmaßi »aar burd) bbi,

aber »tjfn tuat ma'ä g'nau, unb b' ?eut' fag'n,

baß ba foan 3»etfx überhaupt* net gibt. Da ?enj*

bauer Ii neiling ejtra t>ö Sliabering eina g'fafyr'n

in V (Srtlmüfyl, g'rab baß a ben ©fdjlafenfyanblcr

fiedjt, l)at er g'fagt, »eil bfö eppa* ©eltfam* ii,

fagt a, unb er fyätt'n gern g'fragt, fyat er g'fagt,
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nria'ä bei bera #anbelfd)aft auagefyt, baß ma b'

?eut' t>afafft ali nna'ä SBiel), unb tpaä ma ba für

9>reir löfi unb a fo, aba, fagt a, traufl bi ^alt bo

net, baß b'n pfeigrab fragft, aber amal tt>erb fi

fcfyo a ©'leg'nfyett geb'n .

,

„71 @fcf)Iafen()anbler," fagte £an$girgl. ,,©ag<

gera! Dö$ »aar n>a$ für mi g'toen!"

„28a* fagjt b'?"

„gur mi n>aar bö$ n>a$ g'roen. 3n früt)erne

3af)r. Da f)ätt' mi oana glet fyamm finna $u bcm

©'fd)äft-"

M3a freili .

.

M95al a ba '$ fag\ 2Ba£ moanfl benn, mta fo

oana lebt, mei Siaba!"

„23et be Söilb'n?"

„Da I>ätt' i ni£ banad) g'fragt. 95ei be gQBilb'n

gibt'« aa fauberne SWabel. DM berfjt gfaab'n.

3 fyon amal j* SKinga brin bein Oftobafefl fo a

SRegerbanbi beinanb* g'fefyg'n ... Da fan etla ba*

bei g'roen."

„©auberne?"

„3a. gefle 23rocfa, mei ?iaba! @'rab baß f
net ejtri g'Jja^t n>ar'n, aber fünft fjat (i nt£ g'feit."

„Unb fo a ©fdjlafenfyanbler, laß ba fag'n, ber

mat ji leicht SBorgefhrn ii ba ©taubacfyer in ©af»

fau brent g'roen. Der I>at ma all'* g'nau t>aaäl>lt.**

325

Digitized by Google



„5Bol)er tt>oaß benn nadja ber?"

„Tlui an 23üad)t, n>o aVi befcfyrieb'n W. greun*

berl, fo a ©fd)lafenl)anbler I>at a fcfyön'ä itVnl

Da fo>(i ba mj benga

.

„@eV?"
„©iegljfl, ba W jum SSeifptel a Dorf, roia bei

in$, bloß baß ©ctyroarje brin fan. 3e$t ftmmt ba

®fcf)lafenf)anbler mit fcina Äumpanie unb flellt

9>o|Vn auf, bag öd be ©d)n>ar$'n foana außa fo*

SJajleljft? fSladja gef)t'$ lo*. 9Jiann$bilba roer'tt

außa jarrt unb auf bc oa ©eit'n aufgehellt 3tuf

be anber ©eit'n femman b' SBetbäbilba. 3efta

ftmmt ba ©fcfylafenfjanbler unb fcfyaugt jt
9
i o.

De, mo eafjm g'faH'n, be g'fjdr'n eal)m. Da toerb

überfjauptä nfe g'reb't .

.

,,@rab' nel)ma, fagjt VI"

„gretli SBeil er ba Äommabant Ii, ba fyat er

fei Stecht auf bö$."

„^errfefjaft! 35a muag f
i roilb auage^!"

„©cfyö gefyt'ä $ua. SQBa^ moanjt benn, bal be

SBeibaleut' aufg'fMt fan in Steil) unb ©lieb, unb

foan ©cf)tt>inbel gibt'* net, roeil f nfe o'fjamm,

unb bal bir oani g'faßt, beut'jt brauf l)i. 3$ fcho

abanntert."

„Da mög'tf bu babei fei?"

»3e$a nimmer a fo, 3fba früfjerSaeit'n waar

bö$ a 9>ofVn g'roen für mt"
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„I)a bin i fcfyo Haba baboam g'ttjen."

„2fb, toat l)at ma benn gar fo ©cbö'ä g'babt?

23al f oan am ^ammafcnfta baimfct)t fyamm, bamm
T can über b' ?oata oba g'fdjmifT'n oba mit an

buadjan Prügel übern Äopf übri gebaut . . unb

mit be SBeibaleut' b^tf längjV 3*it bifcbfrier'n

müaffn unb fd)ö toa. 3 ^ätt* balt paßt für an

©fcblafenbanbler ..."

#an$girgf tranf unb n>tfrf>te ftd) mit ber £anb

ben naffen Schnurrbart ab. Dann tterfanf er in

©cfyroeigen unb ließ feine lieberlicbe *Pbantajte in

ferne ?änber fd)toeifen.

*

2)ern>eil war e$ bämmerig geworben, unb bie

2fltatd>er 95ürger famen $um Xbenbtrunfe. ©ie

festen ftd) umt>eit Don JJaüberger unb SD?tct>et an

etlidjen lifcfyen $ufammen unb unterbielten fiefy

gebeimni$t>oll mit geflüjterten SBorten unb bebeut*

famen SMtcfen.

Die $tt>ei ad)teten nid)t barauf, benn ber J$afl'

berger Äarl fdjüttete &or feinem alten Äameraben

fein #er$ auä, freiltd) nid)t in langen ©äfcen, oft

nur mit balben ÜBorten unb umoidigen ©ebärben,

aber boeb fo grünblid), baß 9Wid)et faf), wie fidj

aud) in einem füllen SBinfel ©efebehen unb 2Ber*

ben $u einem unHaren Änäuel tterttrirren fonnten.

3^7

Digitized by Google



„@$ Ii aa baljoam net a!T$ fcfyö," fyattc ber

J&aHberger gefagt. „Oft f)ab' i mir fcfyo benft,

wia fluat '$ g'wen waar, wennjt mi felbigämal

nct au$ 'n 23ad) aufjajog'n f)ätt'fi . . . SDBaar mir

aflerfjanb berfpart blieben . . . nuffet i aKerfyanb

net, wa$ ma net gern woaß • . . na . . . na! 95raud)ft

V i"S fad'« * • • MW ii amal a fo. ©' ?eb'n ii

g'fpafji, mei liaba ÜJ?icf)l, unb oft gefyt'ä bumm
unb gel)t Derbrafyt, unb funnt bo afVi fo oafad)

unb richtig gel)'. SBenn überall SBerjlanb babei

»aar. Xber a fo! 3a! *i Seb'n fo g'fpaffig fril"

Unb bann erjäljlte er, wie leer il)m ba* £au$

geworben mar, unb wie unnüfc ba$ ?eben, bie

Arbeit, alle*, „jjftt n>en plag' i mi? Unb für

wa*? Steht für gar nir, umabum gar ni£. Da
bilb't ji ba SWenfd) ei, tt>enn ma fei ©ad) mad)t

unb red)tfd)affen ii, nadja fo ff nfe fef)Pn. Sftoant

ma. 3an>of)U 2Cf) wa«! 9tt£ i* .

.

Da f)ätte woljl niemanb 2roft gewußt, unb ber

SDHcfyel wußte fcfyon gar feinen. @r jtredte nur

öfter bie Jßanb über ben $tfd>.

„. . . 9to . . . no . . . Äarl . . . fcfyau! 3(m <£nb'

ii beffer, bu benfjl net brüber nad)."

„9let nadjbenfn? DM Äunftflücf wenn mir

oana lernt, bem gib i Diel. SRftt'n in ber Ärbet

faWi oan ei, unb ber Jammer fd)lagt nimmer

auf. ©iefjgft, t>on ber Xlt'n l>at jte'ä. '$ ?üag'n
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i$ b6$ fd)Jed)te|i auf ba SBelt. 90?tt bem fangt

aVi o, aü% tvai brecfig tt. Unb be SClt' lüagt unb

bltnjelt net mit be 3fog'n babei. Äo bi o'fcbaug'n,

atö wenn f nomal b' SBabrljeit faget, unb lüagt

mit jeb'n 2Bort. 3e$t n>oaß i freili. 2(ba e*

Ijat a 8^>n^ b<* i g'nmßt unb bätt'S

aa net glaabt. D' 2eut' fag'n, i mar guat,

ober a' bumm, n>ern f moana. Du n>erfl ai fcfyo

no ^ör'n, roennjt länger ba bift. #aft a$ t>iel*

letcfjt fcf>o g'bört

„Äoa SlBort ba*o fjab' i g'bört, Äarl. ©djau,

fonft f)ätt' i beut n>oI>I net b' ?Xeb' brauf bracht . .

."

„91o ja . . . na toerb'ä net fang fyergeb
5

, unb e$

toerjä^It bir oana be ©'fdjicfyt ttom bumma $alf*

berger. 3n 2f(taid) iä jieber g'fcfyett für mi; Jeber

bätt'ä beffer g'madjt unb anberfh Äoana Ij&tt
1

ff

g'fatt'n laifn. 2tt>er i war §' guat. Unb i$ bo

net roabr, Wlidjl Derfft ma glaab'n. 3»a

fd)lagt nij net, ma ftfylagt nig rauä bei an Äinb . .

.

ii afVi net nrnbr. Dö$ jledt brin, j> tiafjt, tt>o'*

b> net bi'fimntjt unb nmnnjt no fo fciel ©tecfn ab<

fd)lagft. @$ flecft im 93luat. De 3Clt' (fiagt, unb

t>o bem fummt . .

."

„93fi, ÄarU (5* ftfc'n ?eut' bmter un* ..."

„Unb fpifc'n b' Otyx% moanft. 3a . . . ja . .

.

fte böntm f lang gnua, aba fte bör'n nij 9leu^.

3fb tvail De roiffen'ä fcfyo lang unb nriffen aJVi
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bener wia'r i . . . 3ai}Vn ma unb genga ma, wenn'*

bir red)t

Sie brachen auf, unb alle 93lt<fe folgten ifynen

ober folgten bem (Seeräuber unb ©flat>enl)finbler

9»id)el.

6$ bunfelte fcfyon, alä fte auf ben STOarftpIaft

famen, unb twn ber SBetterfeite ber fcfjoben ftcb

febwere Söolfen über ba« SBifötat.

#aflberger blieb jleben.

„©eb' ma f)tnt rum; t get)' mit bir über b' @rtl*

müf)t. ^oam mag i jefct net."

„3$ rerf)t, Äarl . .

."

„2fo @fel b<*b' t, wann i bei ba £au«tür nei

flel)' . . /
,,©d)au, wer woaj}? 5BieHetd>t werb no aW*

beffer .

.

„SSeffer wer'n? 3ta,9tttd)l, bö$ ii nimmer mdglt,

net amal, wenn ber SÖUPn bajua ba waar. De
HW lüagt, unb be 3ung' l)at'$ &on tf>r. 3 benP

oft über böä nad), berfjl ma *$ glaab'n, unb t

woaß: wa$ bin \$, ii tyn .

.

Sie gingen fd)tt>eigenb $um Orte fyinauä unb

l)ätten nun fel)en fönnen, wie fict> btc bunfle SBol*

fenwanb immer fyöber fdjob unb binterm ©affauer

SBalb fdjon twn SBlifcen jerrifien würbe. 3(ber

ÜÄicbel artete nid)t barauf in feinem SWitleib mit

bem armen SRanne, ber neben tym fyergfng unb
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juroeilen unbeutlid) t>or fid) fyinmurmelte. SBet

einer 95anf blieb #allberger (leben.

„*£ocf ma'r un$ a n>eng fyer! 3 fab' 3a^r

unb 3al)r net g'reb't über böä unb fyab'S in mi

netg'frejfn. 3e(jt tuat'ä ma fester tt>of)I, baß i

ama( alPä fag', unb $u bir i£ guat g'faö** ®*i

an anbern bracht i '$ net i'farom, weil i mir atla*

»eil benP, ber tagt bi reb'n unb f)at no fei Unta>

Haltung tum bein 2amentier'n. 2fber bei bir ii

anberft, unb bu gfaabfl ma 'i aa, toai i fag' .

.

„greili glaub' i bir'* . .

."

„3a . . . S)Kd>l. • . gel? ^ätt'ft bir aa net benft,

bafj b' Ijeut' no fo an Difd)fur$ j> l)örn friagfi?

Derf bi net ttabriaß'n, tooaßt. 3 wollt, i funnt

bir toai ©cfyönerd Derjäf)Pn • .
."

9lad) einer SQSeile fagte er:

„©iebgft, jefct J>ab
>

i bretoiertel ?eb'n hinter

meiner, unb wann t b' Stecfynung mad)', fimmt a

Stuller rauä. @$ ii für ni$ g'noen. gür garnij .

.

„Äarl, fo funnt i aa benPn ..."

„Du? 9Betl'* V lebt Hfl unb in ba SSelt um>

ananbfugelt Mft? SBeil'* V foa ßauäroefn t>afl?

O mei 9J?enfcf), bö$ boagt gar nij. 2( gamilt

l)amm, aJM brauf fefc'n, unb nad)a . . . fcerlier'n,

üerfctymeifTn . . . fo l)unb$bumm faput gel)' fefyg'n . .

.

af) n>a$! ©enga ma! 3 begleit' bi l)oam, unb

nact)a gel)' i jum ©d)lafn. ©d)lafn — arbet'n—

331

Digitized by Google



arbet'n— fd)lafn. . • 2(mal toerb'6 fc^o garroer'n,

unb jefct laf} ma guat fei . . . eä I>at foan SQBert

net, bruber reb'n ... 3tbcr e$ xoax fyalt f)eut' fo a

Sag. '$ erjimal, baß mir beinanb' roar'n nad)

bcr langa 3*it- 2)a ii mir alPä eig'fatt'n.

jung fei% bö$ luflige jung fet', unb *i ©laab'n unb

£ojfn . . unb bd$ anber."

©ie gingen n>ieber fd)tt>etgenb nebeneinanber I)er

unb beeilten fid) aud) nid)t, alä ein heftiger SQBinb

auffrtfd)te unb fernere Siegentropfen fielen.

2(n ber SJrücfe nal)m #allberger 2fbfd)teb.

„3(lfo SD?id>0 guat 9tad)t! Unb nij für unguat

roeg'n ber 3ammerei! . . . 9>aß auf, no n>a$. ©el?

äöenn bir oana fo voai »orreb't, n>ia
J
i er g'macfyt

f)ätt' (latt meiner, glaab'ä eafym net. ÜÄit *n

©djlag'n i* nij g'rtdjt' . . . 9Ka fdjlagt nfe rau*

au* an Ätnb, wann'* amal tiaf jifct . . . ©uat

SHad)t!"

SKidjel ging (angfam unb nacf)benflid) f)eün.

(Sä gab ©tunben, in benen er backte, baff alle*

fid) bejfer unb fd)öner gehaltet I)ätte, wenn er nietet

in bie SGBelt hinaufgegangen wäre.

3(ber ba fonnte nun einer aud) bafyeim bie SXed)*

nung fo bitter abfd)ließen: brefoiertel ?eben vorbei,

unb n>ar für nid)t$.

Der $aHberger ging mißmutig weiter.

©ie 2fo$fprad)e hatte ihn bod> nicht erleichtert.
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„gür toai etgenttt?" fagte er »or ftcf> f)in, «Dd*

SXcb'n I>at aa foan SQBert; nij t>at an SBert. 3*
aU^ a ©rfjmarr'n . • Unb grimmig nneberfyolte

er (auter: JXM a ©cfymarr'n!"

Da fiel if>n mit roütenbem Sellen ein ffeiner

£unb an* <5r fannte ba$ giftige ©efläff.

Unb er fannte aucfy bie ©tünme: „gtfi! Viens

donc!"

„De? Um be 3*ü unb ba fyerunt'n?"

#ajtig fd)ritt er barauf ju. „J$eba!"

„3effa$! Der »ata . . .1"

£a(lberger fal), n>ie ein SRann bie 93öfd)ung

{jinunterfprang burd)$ ®e|träud), baß bie 3n>eige

fragten.

Dann tt>av
y
i (MD, unb er jtanb &or feiner $od)ter,

bem gräulein Wli^i ©pera *>om Chat noir.
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93terjel)nte$ Staphel

lobtaä 23ün$li lieg ben erjlen unb jweiten 2ag

nad) bcm 25efud)e be$ JJerrn ©djnaafe feinen 9>e<

gafuä immer nod) rufyig im ©tatt flefyen; er frf)üt#

tete ifym nid)t einmal ßabex t>or. 2(($ SÖBinter*

teurer wollte er fein ©ewiffeä fyaben, betwr er

bietete, benn nur guter ?ofyn madjt t)urtige 4Jänbe.

@r backte aber an etwa* anbereä, alt an Honorar

unb ©elb. (5$ mar eine Hoffnung in ihm er*

road)t; inbeffen, wie feine SJlutter immer gefagt

fyatte, wer mit ber Hoffnung fäfyrt, I>at bie 2frmut

&um Äutfcfyer, unb belegen befcf)lof$ er, geraben

28ege$ auf fein SM lofyugeben.

(Sr wollte üon Caroline ©djnaafe, bie er für

eine genügenb bumme 9>erfon fyielt, erfahren, ob

ein in 3«itungen gerühmter (Srotifer einer berliner

gamilie ali ©cfjwiegerfofyn unb fenfationetter 3u'

wacf)$ paffen fonnte. 2fm britten Sage fonnte er

ba$, wie er meinte, fjarmlofe SBeibäbUb ju einem

Spaziergange verleiten, ©ie gingen ben 33il$fhi#

entlang, unb nad) ben üblichen ©eufjerlem über
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©d)önf)ett, Statur unb ^rieben war grau ©djnaafe

babei, über ?üeratur $u plaubern.

»3d) fleQte e$ mir wunber*wunben>oH vor,"

fagte fte, „wenn ©ie nad) SSerlin fämen. 2Bir

würben ©ie in fel)r gute Äreife einführen, unb

»or ädern müßten ©te an meinen 93efucf)$tagen ju

unä fommen. 3d) fjabe ben SKittwod)."

»*3cf) banfe 3f)nen beftenä für bie freunblicfje

(Sinlabung," erwiberte 95ün$H. „@$ fönnten aller*

bingä 33erf)ältniffe eintreten, bie mir eine Über*

fieblung nact) 23erlm aU wünfcfjenäwert erfcfjeinen

ließen •

Sffienn ein 2ötntertf)urer I>orf)beutfcf> fommt, fpricfyt

er gen>äl)lt.

„O bitte! Äommen ©ie nrirflid)! 3a?'
1

flehte

Caroline. „@in 9Bann, wie ©ie, muß inä twlle,

raftlofe geben . .

."

95üngU war erfreut, baß ba$ ©efpräd) bie ge*

wünfcfyte Stiftung naljm. @r t>erl>ielt ficf> aber

jurüdljaltenb unb WU)I, wie bei einem ^anbel.

„3<f) fyabe mir fcfyon dfter gefagt, baß man eigent*

lid) in 95erlin leben foßte. 3d) ftnbe bort aud)

einen Ärete twn ©leicfjgeftnnten .

."

„UnbSBerefyrem, $u benenSieunä jäf)len müffen.

Unb bei mir würben ©ie bie creme de la creme

treffen. 2(ucf) ?ulu Deffauer fommt regelmäßig .

.

5obta$ tterjog ba$ ©eftdjt, al$ wenn er auf
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tt>a$ ßaxtrt gebijfen f>&tte. 3ntmcr rebete bie

9>erfon t>on Deffauer unb 2cbbt) Stabob, aber t>or<

erft burfte er felbft ali freier ©cfyroeijer ber 2Bal)r*

t>eit nxd)t bie dijtt geben unb fagen, baß Äaro*

tinenS ?tebling$roman ein lauftged ©elump fei.

Sage nicf)t atleä, xvai bu tt>eißt; e$ ijl nötiger,

ben SRunb $u bemalen, benn bie Ätfte unb —
©elb ttor, ?Red)t fyernad).

„Xucf) 8Q3afd)fuf)n ijt immer ba, »on bem td>

3fynen erjäfylte, unb junge Seute mit literarifcfyen

3ntereffen* Tin ©cfyriftjtellern tjabe id), n>ie ge*

fagt, Deffauer unb .
. — Caroline backte nad)

— „unb 3trnemann . . . unb ©djipecfenbiecf t>on

ber SXunbfcfyau. 2(ber ein ganj SJtoberner feljlt

mir nod). Sie jtnb bod) @£prefftonift, nirf>? .

.

„2(IIerbing$, icf) bin neo*fo$mifd)

.

„©efyen ©ie! Unb baä n>är* nu gerabe ba$!

9iein, tt>irfltcf), $err SBünsti, ©ie müjfen mit ba*

bei fein .

.

„SQBie gefagt, unter Umftänben läßt e$ ftd> er*

möglichen* 3d) bin bem ©ebanfen, nad) SBerlin

$u gefyen, bereits näfyer getreten, aber .

.

„2Ba* tfl babei ju überlegen? 3ft e* nid)t

eigentlict) felbftoerftänblid)?"

„<g$ ifi t>ictteid>t ratfam unb förberlid)," fagte

Sobiaö. „2Cttein, um e$ $u ermöglichen, müßte

man feine @jiflenj auf eine folibe 93afte jMen-
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@3 Ijaben fd)on manche ben SSerfud) gemalt unb

jinb babei gefdjeitert."

„3l)nen fann e$ bod) nid) fd>mer faden, tt>enn

©ie bod) fd)on 'n 9Zamen l)aben."

„Sie 2Belt ifl oft fonberbar unb nimmt feinet

tt>egä immer Üiotij t>on unferm Äönnen •

.

„SBififen ©ie n>aä?" rief Äaroline* „@d)reiben

©ie bod) 'n gangbareä ©tücf ! 2)a$ ifl immer ein

gute* @efd)äft."

„Der SJegriff gangbar ifl feljr unbefltmmt. Oft

ift ber lumptgfle Äitfd) gangbar, unb baä Sitera*

rifd)e Derfagt üotljlänbig beim «Publifum. 25a fyat

man feine (Td)eren ßljancen .

.

,,3d) fenne bod) fo Diele, bie mit einem einzigen

(Srfolge berüljmt mürben, unb fefjr, fe()r Diel ®elb

Derbienten. ©ie glauben ja nid)t, nne banfbar

man in 93erltn für afleä 9leue ifl!"

„@$ mag einigen gelungen fein, aber Diele finb

unbefannt geblieben unb in fd)led)te 93erI)ältni|Je

geraten. Daä ifl feine folibe 25afi$ .

.

„könnten ©ie nid)t bei einer 3ei*ung • •

„Kein! Da* ifl bie abfolute ©flaDerei. 2Wan

Derfauft feine 95cgabung unb feine ^Ijantafie. Oft

um einen #ungerlol)n .

Äaroltne flreifte iljren Segleiter mit einem miß*

trauti'd)en SMirfe. 2Bol)ll)abenbe Seute finb in einem

fünfte feljr feinfühlig unb l)ören einen ^umpDer*
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fud) naljen, aud) wenn er nod> fo leifc auf ©ocfen

l)eranfd)leid)t.

©oflte ber junge STOenfd) ?

^ebenfalls lebte er nid)t in Uberfluß, unb fte

toollte auf ifjrer £ut fein.

„(8$ ift ja nid)t für immer/' fagte jte. wUnb id>

benfe mir, in einem großen SSlatte . .

."

„Stein! 25aran benfe id) nid)t im entfernteren,

©elbjt unter ben günfttgften 23ert)ältnijfen ift e$

eine ©flat>erei. STOan tt>irb gelungen, auf bie

3n(linfre beä ^ublifumä ju ad)ten .

.

„2öie fd)abe!"

„(Sä gäbe n>ol)l aud) anbereS," fagte nun SBünjU

mit alpenlänbifdjer Offenheit „(Sin 23efannter

&on mir i|t in bie ?age gefommen, ftct> forglo*

feinem btd)terifd)en 95erufe l)injugeben. <£r (>at

einem tt>ol)ll)abenben STOäbd)en bie #anb sum SBunbe

gereicht unb lebt nun aW freier STOann . /
„Die ©lürflidje!" rief Caroline*

©te rief eä mit tt>irfltrf>er (Smpjinbung, benn fie

atmete auf bei ber feltfamen SBenbung, bie ba$

©efpräd) nafym.

©elbft n>enn ba$ ©d)Kmmfte eintrat fonnte man
bod) t>iel leid)ter einer SBerbung alt einem tyump*

t>erfud)e entrinnen.

„Die ©lurfltdje!"

i*3d) glaube aud), baß fte bie befle 2Bal)l ge*
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troffen f)at,
M

fagte $obia& ,,©ie ijt in einen get*

fiifl bebeutenben Ärete eingetreten, unb aud) i()re

gamilie ijt baburd) auä einer gewiffen Xßtäglkh*

feit l)erau^gel)oben worben

„Da* ifl e* boct)
!"

95ün^li fuljr im trocfenen Sone eine* 23erid)t>

erjlatter* weiter»

„SOBenn ber STOann, woran wol)l nid)t gu jweifeln

ift, infolge feiner freien (Stellung bebeutenbe 2Berfe

fchafft, fo partizipieren auch bie (Sltern ber grau

an ber allgemeinen 2(d)tung, bie il)rem Schwiege*

fofjne entgegengebracht wirb* 9Ran wirb eben

fagen, baß (Te bie erflen waren, bie feine 93ebeu*

tung erfannt haben, unb man wirb ihnen banfbar

fein, weil fie ben Dichter finanziell unabhängig

gefteflt l)aben . .*

„Unb bann bie junge grau! 3d) benfe e* mir

wunber wunberooH, wie (Te einem ©enie bie SQBege

ebnen barf, wie jie ber SBlann mit fortreißt in bie

2ßelt feiner 3been

.

„2fHerbing& 2fuch*ba* muß in SBetracht gesogen

werben

„Denn e* ijt ja ba* ©tfjönfte!" fagte Äaro<

line, bie nach ber überwunbenen SBeflemmung in

wortreid)e 25egeijterung geriet. „2Ba* fann eS

herrlichere* geben/ al* in einer @h* gemein*

fame 3beale pflegen? Unb wie anregenb ba*
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fein muß, am ©Raffen be$ SRanneä teilnehmen

ju bürfen! 3d) benfe eä mir alt ba$ aller*

allergrößte ©lud, ba$ einer grau miberfaljren

fann . .

."

ifl mir fel>r fompatljifd), baß ©ie biefe Xuf*

faffung vertreten • .
"

„SRan muß bod) eine f)armonifd)e <5l)e für baä

größte Srbenglücf halten . . <£$ gibt nid)t$ ©djUm*

mereä, alä bie Ungleid)l)eit ber ©eelen . .

"

Sobiaä räufperte jtd).

„SBürben ©ie biefe 2fn|td)ten aud) auf bie 9>ra*

£i$ übertragen?" fragte er.

„Ob id) ma$?"

„Ob ©ie biefe SDfeinung t)on bem ©lüde eine*

Söunbed mit einem ©djriftjMer in bie *Pra£i$

übertragen mürben, menn $um 93etfptel ber galt

einträte, baß man ©ie ernftlid) fragen mürbe .
.*

„Saß man mid) fragen mürbe, ob id) eine fyar*

monifd)e (Sl)e . • •? 2fber £err Sü^lt!"

Caroline marf il)m einen öormurftoollen, aber

bod) auch fofetten 2Mtcf ju, allein 2obia$ bemerfte

iljn nid)t @r mar jefct im red)ten gahrmafier unb

peuerte meiter.

„Stehmen mir ben $aü an, baß biefe grage allen

(Srnfteä an ©ie geftetlt mürbe .

.

.*

„T)a$ afleä liegt hinter mir

.

,,3d) meine, infoferne an©ie heranträte, alä..."
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Äaroline legte tue £anb milbe auf ben 2(rm

ifjreä Segleiter*.

„£err 23ünsli, n>enn man mid) gefragt l)ätte,

aU . .
." |te ftotfte, — „nun ja, atö e$ nod) benf*

bat n>ar, bann l)ätte mand)eä anberö fommen

fönnen. Da$ Seben I)at mir gezeigt, n>a$ $av
monie bebeuten müßte . . ., aber e$ ifl leiber nid)t

von 3>oefie verflärt ivorben . Dort fommt ja

J&enni) mit #errn von SBlajecf ! 2Bir »ollen ba$

©efpräd) nid)t weiterführen. 9ftan barf fo ettvaä

md)t einmal benfen. SJlein . . . nein •

grau ©d)naafe trippelte rafdjer, a\i gereifte

Samen fonfl auf ©tödelfd)ul)en ju gel)en pflegen,

auf bie 2Cnfommenben gu unb fd)loß jid) ibnen mit

auffälliger #afi an,

„$err SBünjli tjat mid) begleitet," fagte jie ju

£enm). „2Btr fyaben un$ fel)r, fel)r intereffant

über Literatur Unterbalten. 2fber nun barf id)

3l)re fojibare 3*it nid)t länger in Xnfprud) nel)*

men . • . vielen, vielen Danf1"

Der ©ol)n ber 3((pen verjtanb, baß man tf)n ent*

beeren wollte. @r fd)aute ben (Snteilenben mit

lornigen ©efüfylen nad) unb fagte laut vor jid)

f)in: „93t)gott! 3(1 mir fo roaä fd)onvorgefommen?

#at man fo tvai fd)on erlebt? Diefe alte ©d)nee>

ganä . .
."

3(ber e$ bämmerte in il)m bie 3U)nung auf, baß
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bie 9>erfon md>t ganj fo ftupib war, n>ie er al$

geifHg l)öl)cr ©tetyenber angenommen Ijatte, unb

baß jie il)n, ben Überlegenen, auf« (5i$ geführt

Ijatte.

<5r fdpfte mit feinem ©toefe ©raätjalme unb

fd)impfte: „I^iefe infame alte ©d)ad)tel! 2)iefe

d)aibe, alte ©d)neegan$!" <Sr l)örte nidjt, tt>ie

Sperr ©djnaafe Ijeranfam, unb fufyr erfd)rocfen ju*

fammen, al$ il)m ber jotuate ÜRann bie ^anb auf

bie ©d)ulter legte.

„(Snblid) allein? 9tu tt)irb tt>ol)l fefte brauflo*

gebid)tet?" fragte ©d)naafe.

„2Bad sollen ©ie?" fragte 2obia$ raul).

„23loß mid) erfunbigen, tt>a$ unfer ©d)anfong

mad)t? STOorgen i$ legter Sermin. 2)a$ Ijabeti

©ie Ijojfentlid) nid) ttergeffen?"

„9Rad)en ©ie 3l)r ©elump felber!"

„2Bie . . . tt>a$?"

,,3d) verbitte mir ein für allemal berarttge 3u*

mutungen. SBenben ©ie jtd) gefäfligit an anbere

Seute mit 3l)ren lieberlidjen 3lb(id)ten . .
.!"

Unb bamit ging Sobiaä SBünjli

©cfynaafe erholte jld) nur langfam t>on feiner

Uberrafd)ung. „®o 'n glegell"
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#err t>on SQBrajed fdjritt neben ben Damen f)er,

unb ba er $u bemerfen glaubte, baß grau ©d)naafc

erregt tt>ar, brad)te er feine 9titterltd)feit in emp»

fel)lenbe Erinnerung.

„Darf id> fragen, gnäbige grau, ob 3bnen t)on

©eite btefeä SWenfdjen n>a$ Unangenetymeä «über*

fahren iß?"

„Söiefo Unangenehme^?"

w3d) bad)te nur, n>ei( ©näbige fcerftfmmt flnb,

unb offen geftanben, id) traue bem Äcrt eine SBer*

lefcung ber Äat>alier$pfüd)ten JU."

#
,3d) l)abe mid) mit il)m über Stjeater unter*

galten; id) t>erftel)e nid), tt>ie ©ie ju ber Vermutung

fommen .
"

Caroline fjatte eine entfd)iebene Abneigung gegen

ben bienfteifrigen STOann.

„2f(äbann parbon! 3d) bibbe, meine grage nid)t

aW inbiäfret aufjufafien. ©te n>ar t>om beften

SBillen biftiert, n>eü id) gegebenen gafleä ben 9Ren*

fdjen gejidjtigt baben möd)te . .
."

„Oott, jtnb ©ie nod) temperamentvoll!" rief

JJennp ladjenb* 2fl>er SBlajecf n>ar fdjmerjtuf) be>

rül)rt.

„9iod)l" rief er. „2fu$ bem SDhmbe einer jungen

Dame i|t biefeä ,nod)* ein 2obe3urteil!"

„%dl meinte nur .

.

„Qti ii ein Sobeäurteil 2fber gejtatten mir
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©näbigfte, $u t>er(Td)ern, e$ ii aud) ein 3ufH$morb.

Da$ Urteil bcruljt auf falfd)en SBorauSfe&ungen/

.3a?"

„©näbigfte tterattgemetnern unb berürffldjttgen

ba$ 3nbtoibuefle nid)t. 2(ücrbing$, eä gibt ÜRen*

fcfyen, bie mit merjig 3al)ren alt (Tnb .

.

„3d) badjte nrirflid) nid)t fo tief barüber nad) . • /
„9?id)t? 3ber id) bin unglücflidjerroeife in ba*

allgemeine Urteil einbezogen roorben .

,,3d) pnbe ©ie feljr gut fonfertnert," unterbrach

il)n Caroline»

,,3d) roeiß nid)t, t$ baä ein Äompliment ober .
.?"

,,9iod) fel)r agil

,,2fl) fo! 2ttäbann bellen Danf, gnäbtge 3?rau * .

.

obrooljl man ja über Äonfer&en nid)t immer gün*

jiig urteilt. 2fber ©d)er$ beifeite, id) gebe fofort

ju, baß man mit trierjig 3al)ren alt fein fanm
(5$ gibt fogar ?eute, nue $um 93eifpiet biefer 3n*

fpeftor Dierl, bie jtd) t>or$eittg alt fül)len. 2)a$

ifi gaulfyeit. 2fi>er id) roaljre mid) leibenfdjaftlid>

gegen biefe (Smpftnbung."

„Da ()aben ©ie red)t. 3>?an iß nie älter, alä man

pd) füljlt," fagte Caroline unb Ijinberte #errn t>on

SQlased graufam baran, jtd) auäfdjließlid) an J&ennp

ju menben.

„3Ran Ijat nid)t bloß ba$ 9led>t, man fjat bie

$flid)t, ftd) bie (Slajlijttät ju erhalten, ©eflatten
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bte Damen, rote formte man eä fonft in einer flet*

neren ©tabt, rote in ©aljburg, auäljaften?"

*3d) &er(W)e nid)t, roa$ baä . .
.*

„9Äit ber ©röße einer ©tabt gu tun \)at, rooHen

©näbtgfte fagen. 2fber fel)r triel! 3n Heineren

Orten rotrb einem bie (Energie bebeirenb erfdjroert,

roeil man immer roieber biefen früf) alternben

93ürgern begegnet, bie bideä 95Iut Ijaben, roeil jie

Sag für Sag frül)fd)öppeln unb abenbfd)öppe(n.

9Ran l)at immer ba$ ÜRenetefel tror Äugen. 3d)

bibbe, roann id) jeben Sag fonftatieren muß, ob

id) roifl ober ntd)t, baß ber ^err ©rooboba fd)on

roieber jugenommen l)at, ober baß bem #errn

9>lad)ian fd)on roieber mebr JJaar auägangen ftnb.

3d) Ijaffe biefe Bestellungen, unb id) Ijaffe biefe

STOenfdjen . .

„könnten ©ie ntdjt aud) in SQBien leben?" fragte

J&ennt).

„SBarum fagen ©näbtgfte aufgerechnet SQBien?

SBarum nid)t SBerlin?"

„3d) glaube nid)t, baß 3l)nen 95erlin gefallen

rofirbe ..."

„2(ber großartig! 3c^ fdiroöre . .
."

„©ie fagten bod), baß ©ie nod) nie bort roa*

ren ..."

„2Bar id) aud) nid)t. Äber SBerltn beftfct für

mich *tne unbefd)reiblid)e 3fnjiel)ung$fraft . .
."
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<£r ttxnrf einen feurigen SBlicf auf JJennt), ber

fie beluftigte.

2fber grau ©djnaafe, bie il)n aud) bemerft f)atte,

lenfte ab. %l)xt Älugfyeit, bie jid) nun fdjon $um

anbern üRale beroäl)rte, lieg fie einen Äöber finben,

auf ben ber Oberleutnant big. ©te fragte i()n

nad) ber öfterreidjifdjen Xrifiofratie, für bie fie fidj

immer fel)r intereffiert Ijabe.

STOan faf) bie J&errfd)aften ©onntagä t>or ber

£ebn>ig$fird)e, unb ee roaren fo fdjirfe @rfd)et*

nungen barunter.

SBlajed antwortete juerft ettoaä pgernb, aber

balb n>urbe er roärmer, unb er fannte fo fciete

Äomteffen ©teffi, 9)?ij$i unb SBicfy, unb fo tnele

©rafen SKajI, granjl unb gerbl, baß er bamtt

nod) nid)t ju @nbe mar, alt man sor ber 9)ofi

anlangte.

„Der STOenfd) ift gräglid)," fagte grau ©djnaafe,

aU fie fid) in üjrem 3imnter erfd)öpft nieberfefcte.

„2>a$ fefjlte gerabe nod), bag ber aud) bat>on atu

fing."

„2fud)? 2ttfo toar bod) n>a$ loä mit bem 93at*

füger? Sitte..."

,,£ennt), lag bod) biefe 2tu$brücfe!"

„Sitte, bitte! @rjdf)le!"

,2Ba$ ifl babei $u erjäfjlen. 25er junge 2Jlatm

backte fid) ba$ n>ol)l fo . .

."
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M9ieinl 5Bie füg!" jauchjte JJenn^, bie ftd) auf*

Äanapee tt>arf unb mit bcn Seinen (trampelte.

„£at er angehalten? Olatt tt>ie 'n 3al?"

„9tee! 2)a$ nnißte id) fd)on $u &erl)inbern;

Lebensarten l)at er natürlid) gemacht 3d) muß
bir aber fagen, tcf> jxnbe folche Saftlofigfeiten gar

nid) amüfant."

w3d) fd)on. 25enf tnat: jtt>ei Anträge! Unb ber

brüte fommt nad). 2Betten, baß? .
."

*

„@o 'n <5fel!" fagte ©djnaafe unb fal) bem ent*

fd)tt>inbenben SJünjli nad). „SQBie fann jTtf) ber

Saufelümmel baö rau$nel)men, baß er mir fo grob

fommt? Unb id) fann ihm nid) mal ben Äopp

roafdjen ttonroejen . na ja! SD?ad)en ©te 3h*
©elump felbjl! ©o 'n Äül)junge! Un lieberltd)e

Einfälle, fagt er, 833a* ber bloß f)atte? 2Cufge<

regt un grob un flegelhaft. Unb nu jtfce id) ba

mit meine Äenntniffe, unb mit bem ©d)anfong xi

ti (Sfltg. ©eibftgelegte (Sier? 3tee! 3d) werbe bem

9)?äd)en fagen, ber Didjter fann nid). Ser Änabe,

ber ba« Alphorn bläft, Ijat groft im Äoppe. 2Ba*

muß fe aud) aufgerechnet ©ebidjte gegen bie 2Htai*

c^er Spießbürger vortragen? SBenn't nid) xi, bemt
y
t nid). 3d) muß il>r ba* heute nod) fdjonenb

beibringen. 2teberlid)e (Einfälle, fagt ber ?ümmet .

.
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@$ ging fd>on auf ben Xbenb ju, dli «£err

©d)naafe burd) bie Äircfygaffe fyeimging unb einen

SBlicf nad) bem genfier SEfl^i ©pera$ warf, ©ie

war oben, unb nun beutete er unauffällig mit bem

©totfe gegen bie Äaftanien I)tn. SKisji nal)m einen

93lumentopf in bie %£anb, jum 3*id)en, baß jte

tterftanben I)atte.

35ie 3cit war immer bie gleiche, 9iad) DunfeU

»erben. Ort — ber £)ammweg.

Xber nun war e$ nid)t fo leid)t, nad) bem 2fbenb*

effen wegjufommen, benn grau ÄaroKne wollte

mit il)rem Spanne über bie feltfamen (Sreigntffe

fprecfyen, bie (Te bod) fel)r erregt I)atten. Unb bann

bie «$auptfad)e. Sante 3ule batte gefdjrieben, baß

©iefecfeä ernji(td) an eine Verlobung iljreä grifc

mit £ennr> bädjten. Stellt) ©iefeefe I)atte mit Sante

3ule gefprodjen, unb bann war grifc $u il>r ge*

fommen, unb bie ©ad)e war eigentlich im reinen,

wenn jid) ©djnaafeä eim>erjtanben erflärten, unb

wenn #ennt) woKte. grau Caroline faf) bloß 23or*

teile in ber JJerbtnbung, unb wa$ #ennr> anlangte,

bie war nidjt gerabe in l>eHer Segeijterung, aber

warum nid)t?

3flfo jtanb nur mel)r bie (Sntfdjeibung 9>apa

©djnaafeä au$, unb bie mußte gleich erfolgen,

benn wenn er einwilligte, foflte fofort ein Sele*

gramm an Sante 3ule abgeben.
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Caroline fagte $u tfyrem SDJanne, baß fie il)m etwaS

fel)r 2Bid)tige$ mitjuteilen l)abe, ©leid) nad) 2ifd).

„?ieber morgen/' meinte ©djnaafe. „Daä muß

afleä feine gehörige Äonfu|!on Ijaben. Unb nad)

bem (Sffen, bu weißt bod), muß id) nu mal 'n big*

d)en fpajieren gel)en. 2tud) mit Stotterer Ijabe id)

ju fonferiercn. 2Bege« bem ge$. STOorjen aber

bin id) auägefdjlafen, unb benn fannfte loslegen/

,,3d) fage bir bod), baß e$ eilt/

„3n Ältaid) eilt nifd)t."

Caroline beflanb unwillig auf ber Unterrebung.

,,3d) Derftelje überhaupt nid), warum bu bid)

weigerjh"

„2flfo gut! #eute. Äber nad) bem SBerbauungä*

bummel. Den bin id) meiner ©efunbljeit fdjulbig."

(Sinen peinlichen Moment erlebte ©djnaafe nod),

afö Sün^li inä ©affyimmer fam. SBenn (id) ber

Jfümmel $u i()nen fefcte, unb er fo tun mußte, ald

wenn nidjrä gewefen wäre . . . 3(ber nein, er ging,

oljne $u grüßen, vorüber, unb fegte jtd) in bte

Ijinterjle (Scfe.

Unb merfwürbig! Äaroline fdjien eä gar nid)t

ju bemerfen.

©lücf muß ber SJtenfd) fyaben.

©djnaafe war rafdjer wie fünft mit bem @ffen

fertig, unb er naljm jid) nid)t einmal bie 3*it $um

^weiten ©lafe Söier.
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„Damit td) nur rafcfy ttieber jurücf bin, Statte

line."

3m £au$gange fprad) iljn ber fomplijtertc Äanj*

leirat an. „2fud) nod) ein biffel in* grete? 3Benn

'i 3()ncn net unangenehm M, fd)ließ id) mid)

an."

Daä Heg ftd), weil ber SSIenninger natürlich

tt)ieber unterm 2ore ftanb, nid)t ablehnen.

Äber braugen auf bem SKarfrplafce faßte ©djnaafe

JJerrn ©d)ü$inger bei ber $anb unb fagte leife:

„58erel)rtefler, tun ©e mir ben einjigften ®e*

fallen unb fd)liegen ©e (td) nid) an. ©ie erinnern

jtd) n>o!)I an unfere gemeinfame (S^pebition *>on

bamalS, unb nu nuffen ©e aüti

„2(1) fo! Spielt bie ©adje roeiter? «Keine ®x<*

tulation!"

,,©d)t!"

Sin bebeutfamer SEBtnf t>em>ie$ ©d)üfcinger jur

Stufye. @r fel)rte um unb lädjelre fo geljeimniä*

Doli, baß jeber SWenfdjenfenner auf fdjlimme 93ei>

mutungen gefommen wäre.

2Cber ber 93lenninger SWidjel faßte feinen 33er*

bad)t, benn bie 9tad)benferet n>ar eine Xrbeü, bic

fid) nid)t au$jal)lte.

* *
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„fliehte 3)?au$, fdf>on ba?" fagte ©djnaafe, al*

er 9Rts$i ©pera auf bem -Dammwege na()e ber

<5rtlmül)le traf, ©ie war übel gelaunt

,,3cf) bin nid) gewoljnt, baß man micf) warten

läßt," fagte fie. „9Sorl)m ging 'n 2fngejleflter t>ott

un$ mit 3l)rcr Soft vorbei.

"

„Unb jte (jaben Sie gefeljen?"

„STOid) nid); id) tonnte mid) nod) toerjierfem Tibet

Dieneid)t gifi."

„3>etbel nod) mal! Sie Ijaben tnelleidjt wa$

gemerft?"

ÜWijji surfte Ijodjmüttg bie Xdjfeln.

„Die muffen fid) bod) waä benfen," faßte ©cfjnaafe

Änflftltd).

„2Ba$ er fid) benft, ii mir egal Xber man will

fid) bod) nid)t t>on 'nem Xngefteflten überrafd)en

laffen. SBären ©ie eben früljer gefommen! £aben

©ie ba$ @ebid)t?"

„25a$ Oebidjt 2)eibel nod) mal, wenn td)

nur müßte, ob ba$ OTäbel waä gemerft J>at —, ja

fo, ba* ©ebid)t. 9iee, ba« t>ab
}

id) nid)/

„2Ba* foa id) bann ^ier?"

„©tnb ©e frieblid), SRij$id)en! (Sben wegen

bem ©ebid)te mußte id) ©ie fpredjen. SWmlid)

mit bem ?iteraturfafcfe ii e$ nifd)t .

.

^r will md)t?"

„@r fann nid). Ott überjteigt feine Äräfte, un
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id) Ijabe il)n ftorf im SBerbadjte, baß er überhaupt

nifdjt fertig bringt."

„Unb beämegen muß id) ben SQBeg herunter*

laufen unb l)ier (lel)en? Obmofjl 'n ©emitter

fommt?"

wirb fd)on nid) fornmen."

©in heftiger 9B3inbflo0, ber bie @rlen fdjüttelte,

gab ber fleinen 9Äau$ redjt.

„©ort, mte bämltd)!" rief fte unb ftampfte mit

bem §uße auf. ©djnaafe moflte bcfd)mid)tigen.

,r3d) l)ab' mid) bod) gefreut, mir 3I)nen fo
yn

bißdjen 31t plaubern

.

„Quatfd)!"

,,9lid) ungeredjt fein, 9)?i$$id)en! 3d) I)abe alle*

getan, maä id) tun tonnte, ©lauben ©e, mar

mir angeneljm, bem ©djmierfinfen auf bie 95ube

ju (leiten unb fo \\ Äerl inä Vertrauen $u jieljen?

9lee! ©d)ön iä anberä. Un beim, maä motten

©te? 3d> l)abe ben ©djanfong richtig befleflt, er

Ijat jugefagt. Äann id) bafür, baß er
yn ©djieber

tt?"

„Da* I)i(ft mir gar nid)t$. <5rjt quälen ©ie

mid), id) fott unb muß auftreten, unb laffen mid)

nid) in 9tul)e, unb bann fage id) ja, unb nun?"

„JJm!" mad)te ©d)naafe, ber (td) erinnerte, baß

ber SBorfdjIag *>on gräulein ©pera ausgegangen

mar.
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„<S* ijt nur gut, bag ich mir mein grüne* Äo*

jifim nid) fehtefen lieg» 3d) wollte fd)onbepefd)ieren.

3fber nu tret' ich überhaupt nid) auf!"

wa»i3jid)en!"

„3lein! gäHt mir nid) ein. 3ct> pfeife auf ba*

ganje gejt."

©djnaafe machte ein fcl>r betrübte* @eftd)t, ob*

tt>of)l ihm ein Stein t>om $er$en fiel

@* n>ar ihm fdjon lange nicht tt>of>I gewefen bei

bem ©ebanfen an ba* Auftreten be* heimatlichen

latente*,

„2fber ba* i* ja unmöglich!" faflte er unb griff

nach feinem $ute, ben ihm ein neuer SBinbjtoj}

beinahe entführt hätte. „Unfer geft i* gefährbet,

wenn ©e nich auftreten."

„2Ba* fümmert ba* mich? Überhaupt will ich

jefct heimgehen."

„3ber Heine 2»au*!"

©djnaafe tt>ottte feinen 2frm um bie Saitte ber

€rjürnten legen, aber jte machte ftd) unwillig lo*.

„#ören ©ie nich, baß e* bonnert? 3d> will

nicht in* Unwetter fommen."

©ie ging ein paar Schritte ttorwärt*. Da fprang

ihr J&unb mit wütenbem ©eftäffe einem STOanne

entgegen, ber in ber 2>unfell)ett nicht $u erlernten

war.

„gift! Viens dond"
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@inc rcmfye ©timme rief jurücf: „£eba! 2Ba*

i$?"

Unb SOfi^i ©pera erfdjraf fo heftig, baß fie bie

©prache ihrer 3ugenb nneberfanb*

„3efTaä! Der 33ata!"

©djnaafe (prang ohne 93eftnnen bie 95öfd)ung

hinunter; bred)enbe Steige fnaeften, unb ©teine

foDerten hinter il)m brein.

(£r mad)te ein paar Sprünge bad)abtt)ärt$ unb

geriet mit einem. Juße bi$ über ben Änödjel in

©d)lamm. Dann blieb er regung$lo$ jtefjen unb

horchte.

„Du bijV*? Sreibfl bi fdjo bei ba Stacht um*

ananb?"

„2(ber f)6r bod)! 3d) war bod) .

„333er bei bir n>ar?"

„SRiemanb."

„?üag bu Herrgott

.

„?aß nud) bod) reben unb faß mid) nid) fo an!

Sliemanb t>on hier. @in $err, mit bem ich fpred)en

mußte tt>egen bem ftejt, mil id) bod) roa$ t>or*

tragen foHte . .
/

$atlberger fdjaute feiner 2od)ter in$ ©efidjt.

Der SBinb haK* #aare aer$au(t, unb bie

3(ng(l eineä ertappten 2ttäbef$ paßte fd)led)t $u ben

verlebten 3ugen.

2fngeefelt ließ er fte Io$.
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,,©el) jua unb lüag, fot>iel al* b' magfi! 3*

ja bo afVi gleich !"

@r ging unb adjtetc nicfyt barauf, baß fie hinter

ifym brein lief unb rcbetc t>on einem ©ebtcfyt unb

einem Jperm, unb baß jte jtcf) $uerft erregt unb

bann roeinerlicf) gegen einen folgen SBerbacfyt unb

gegen jeben 93erbacf)t t>erroaf)rte.

Der ^aüberger ging feinen 2Seg weiter.

SKiSSi ©peraä Älagen t>ern>ef)te ber SQStnb unb

übertönte ber 35onner, unb ein prajfelnber Siegen

gerftörte il)re mit <Pubermef)l fyergefteHte ©d)6nl)eit

fo grünblid), baß fle fyäßltcf) unb tterroafdjen Dor

ber entfegten SKutter jlanb.

„Um ©otteä n>ilPn, nrie fdjauft benn bu

au*?"

2(ber bie Softer gab it>r feine Antwort, ©ie

eilte bie ©tiege hinauf unb fcf)Iug tt)ütenb bie Sure

fyinter jtd) $u.

„2Ba$ i$ benn mit >n SRabl?" fragte bie £aH*

bergerin ifyren STOann, ber fd)tt>eigenb feinen naffen

Stocf über eine ©tut)llel)ne I)ing.

„?aß bi felber öon il>r o'lüag'n!" fagte er. „93on

bir I)at fie 'i ja g'lernt."

(Sr ging au$ bem ©cf)Iafsimmer unb legte ftrf>

in ber SBofynjtube auf* Äanapee. 2faf alle* Äla*

gen unb gragen erhielt bie 2f(te wochenlang feine

Äntmort meljr.

23*
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Unb wenn jte $u wortreichen ©efprädjen anfefcte,

ging er unb fagte nur grimmig:

„9leb $ua! 3* ja bo alle« g'log'n ..."

* *

*

©djnaafe (taub am 93ad)ranbe unb Ijordjte ängjt*

Hd).

Der ©turmwinb raufdfjte fo jtarf in ben 93aum<

fronen , baß er nid)t merfen fonnte, wie ftd) bie

©ttmmen entfernten, unb er blieb lange in feinem

23er|tecf, unb wenn fid) bie 3*t>etge heftiger be*

wegten, fufjr er erfcfyrocfen jufammen unb glaubte,

ber sorntge Sater breche burdjä ©ebüfdj, um ifyn

$u fucfyen. ©einen %£ut fyatte er beim Sprunge

oerloren, unb ber 9>tafcregen peitfdjte fein faf)le$

£aupt.

3n ben regten ©d)uf) war fd)lammigeö äBaffer

eingebrungen; balb flebten il)m Stocf unb 4M*
patfd)nag am Äörper, unb babei wagte er e$ nod)

immer nid)t, jtd) ju rühren. (Snblid) fletterte er

oor(id)ttg bie 23öfd)ung hinauf, glitt au$, fjielt jlcfy

am ©efträud) fefi unb jwängte ftct> burd). SBieber

^orc^te er unb überzeugte jid), baß ber Dammweg
frei war. 3urücfgef)en l)ieß bem geinbe in bie

Jpänbe laufen; er mußte an ber SD?üf)le vorbei,

um ben Ort herum einen großen Umweg machen.

95ei bem Söetter!
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©eufjenb tappte er twnoärtä. (5$ war fo finfter,

baß man bie JJanb nid)t t>or ben Äugen faf), unb

bet Stegen fiel ihn roütenb tfon hinten an unb

weichte ihm ben #embfragen burd).

J&oppla! (Sin 3((l fuhr ihm unfanft über bie

©la&e.

Unb immer fo weiter in bie bufhre dlaä)t hinein,

unb nid) SBeg unb ©teg nnffen?

9tee! £)a tt>ar'$ am (Snbe bod) flüger, um^u*

teuren unb jtch am 4Jaufe be$ ©chlojfermeitfer*

t>orbei$ubrücfen.

<£r blieb aufatmenb fielen. £>a$ 9tegentt>affer

lief ihm unterm fragen ben Stücfen hinunter, unb

babei fd)n>igte er t>or Aufregung.

Sin 2Mtfcftral)l beleuchtete taghell ben 2ßeg.

Da n>ar ja ne SBrücfe! Unb t>on brüben her

blinfte 2id)t hinter ein paar genjtern.

Da$ mar bod) bie SDlühle, tt>o er bamaK war;

n>o er bie ©Itern t>on bem jungen 2Renfd)en be*

fucfyt ^atte.

©ott fef$ getrommelt unb gepfiffen! Dortfonnte

er unterflehen. jDie ?eute waren bod) nett ge*

tvefen, unb man hatte faf) gut t>erjtanben.

©djnaafe tafiete ftd) am ©elftnber über ben ©teg,

ging auf ba$ ?id)t ju, ftolperte über SBaumfdjeiben

unb flanb enblid) t>or ber J&auätüre, bie t>erfd)lof*

fen war.
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<£r flopffe.

grau SOTargaret fam gerabe au$ ber Äüd)e unb

f)örte ti.

„2öer t* ba?"

„3* bin'*."

„9tentier ©cfjnaafe auä SBerltn. 93itte, laffen

Sie mid) nur 'n SRomang unterließen!"

STOargaret öffnete unb fal) mit fyeralidjem ÜRit*

leib ben barfjfiuptigen, ganj auä bem ?eim gegan-

genen STOann t>or firf> jtefyen.

Daä SBajfer lief an ifyrn herunter unb rann über

ben gugboben.

„aRafyljeit, t>erefyrte grau Oßroalb! ©ie roer'n

(icf) benfen .

„3* 3t)nen n>a* pafjtert?"

„9tee, ba$ fyeißt: ja» 3cf) bin fo 'n bigcfyen auä

ber gajfong geraten, ttne ©ie fefyen. 3cf) wollte

meinen gen>of)nten ?lbenbbummel machen, unb benn

fam ba* fyeillofe SBetter . . . I)ören ©e nur, nrie'*

plantfd)t!"

„2tber fo fönnen ©' bod) net bleib'n in bie najfn

Äleiber! SWartin!"

Die Sure ber 2Bof)nftube ging auf, unb Äonrab

fam f)erau& Die SWutter lieg if)m feine 3*it jum

Stögen.

„güfyr an #errn ©cfynaafe ju bir nauf unb gib
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if)m ma* jum Xnjie^n. ©o bürfcn ©' net bleib'n,

ba müßten ©' ja franf rocr'n!"

,,©te finb $u lieben*n>ürbig, aber ba* fann id)

bodj nid) annehmen .

.

„dla . . . na . . . geben ©' no gleid) nauf unb

$ief)en ©' n>a* Srocfen* an!"

3m 3tntmer oben erjäfjlte ©djnaafe bem teil*

nel)menben jungen 9Kanne, wie er nad) feiner @e>

rooljnfjeit abenb* noef) 'n btgdjen in* greie ging,

unb mie er ba* broljenbe ©erottter nid) weiter be*

ad)tete, unb plöfclid), n>ie er fdjon roeit äugen in

ben gelbern mar, ging'* lo*, aber nief) $u fnapp!

Unb benn 9lad)t un Dunfelf)ett, ba fam er &om

SBege ab. „'n mafyre* ©lücf, bag e* nid) bagelte.

£>enfen ©e ftd), ofjne $ut! Den ^atte ber SQBinb

genommen, bei bem ftelbfreuj, in ber 9iäf)e, unb

benn ging'* bruff, £)onnerfiel! 9ta, weil id) nur

unter £>ad) un gad) bin. <£ören ©e mal, 3f)re

SRutter i* aber mirflid) ne famofe grau! ©o ma*

?ieben*n>ürbige*! Unb bag ©ie mir nun troefne

jfleiber geben, ba* t* alle* mögliche ... fo ... na,

bie £ofc i* 'n bigdjen fnapp. SKit ben 3al)ren fommt

ba* Xmbopoäng . . . 2öie id) fo alt mar mie ©ie,

tt>ar id) fd)lanf mie ne Sanne . . . al)! Unb frifd)e

©oefen! Da* i* 'n grogartige* ©efül)l . . . ba*

fennt nu atterbing* ber groge @rotifer nid) . .

.

9Serfef)ren ©e übrigen* t>iel mit bem ©djenie?"
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„SWit wem?"

„ffla, mit bem STOenfdjen mit ben Äußeroogen,

ber ftd> I)ier fälfdjlidjerweife al$ Dichter ausgibt.

33 nämlid) gar feener, fann id) 3fynen nur fagen.

STOeine grau f)at ü)n protegiert, weil fe ade«, wa*

nad) Literatur riecht, protegieren muß . . * aber id)

wer' ben ©djieber rau$fd)meißen . . . ©inb ©c

froJ), wenn ©e ifjn nid) fennen ... ©o . . . 9ht

ben Stocf. 3ufnöppen fann id) 'n nid) . . . meine

grau wirb tiefen, wenn id) in ben Älebafcben an*

fomme ..."

,,©ie müjfn nod) wart'n, &tt ©djnaafe, bi*

ber Siegen aufhört.'
1

«3a? Karline wirb ftd> atlerbingÄ ängfiigen . .

.

aber e$ gießt immer nod) wie mit Äannen."

©ie gingen in bie SBoljnfhibe, wo £err©d)naafe

feine (Srlebniffe auf freiem gelbe mitten im ent*

feffelten ©türme Gilberte, mit jlärferen SBorten,

aU fte SWtdjel, ber raucfyenb in einer @de faß unb

jul)örte, aU fein ?ebtag für bie grimmigen Zai*

fun$ gefunben fyatte.

Der Siegen ließ nad), unb Äonrab erbot fid),

ben @aft auf bem fürjejten SÖege über bie Sattler*

fliege fyeimsuffifjren.

©djnaafe nafym bie greunbtid)feit gerne an unb

t>erabfd)iebete fid) wortreid) t>on ben brauen beuten.

„£>a wären wir nu glüeflid)," fagte er auf*
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atmenb $u Äonrab, aii fic auf ben SRarftplafc

famen unb bic gajlfreunbltdje ?aterne berieft fallen.

„(Sie fyaben mir einen großen Dienft erwiefen,

nee wirflid)! Unb fo waä fcergeffe id) nid), unb

wenn ©e mal nad) SBerlin fommen unb irgenbwie,

e$ fann ja mal öorfommen, in ne Situation ge*

raten, bann wenben©e ftd) sertrauentooH an mich!

t>ai verlange td) ganj einfad) Don 3f)nen,"

<£r Rüttelte bem jungen STOanne toäterlid) bie

#anb unb fdjritt, au* fo bringenben ©efal)ren

gerettet, feljr erleichtert, fefyr gehoben, bem (Sin*

gange ber 9>ofl ju.

greilid), oben im ©djlafaimmer brannte ?td)t,

unb ba$ bewieä, baß man il)n erwartete; t>ermut*

lidj mit einer SWifdjung t>on 3(ng(l unb (Smpftrung,

unb er faf) ein ftrengeä tarnen t>orau$.

Äber ba$ fonnte©ujtat>©d)naafe nic^t erfdjrecfen.

2Baä @jamina anlangte unb forfdjenbe gragen,

ba tonnte if)m nid)t$ ©d)limme$ paffteren. Da
war er gefeit, benn im ©d)ilbern, 2fo$malen unb

(Srfinben tat e$ if)tn feiner jutwr.

35on ©tine erfuhr er fd)on an ber 2üre, baß

feine grau #erjfrämpfe l)abe.

Da* 9J?äbd)en fat) il)n feltfam an. SBar'S wegen

be$ 2(n$ug$ ober?

JRa, wenn ©tine fcfyon wa$ wußte, würbe fic

nidjt pefcen. Dagegen gab'* SWittel.

3^
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„So . . . fo . . . ^erifrÄmpfe?"

Da* war ba* ftärffte £au*mittel, um tyn au

jerfcfymettern, aber e* mar nicf}t mefyr neu*

(Sr fd)lid) fid> auf ben 3ef)*nfpi$en an* 95ett.

Äaroline fab flarr jur Decfe empor unb fid^nte;

eine $anb fyatte fie an bie $erjgrube gepreßt, mit

ber anbern frattte jte über bie Decfe, um ifjre

©etymerjen anjubeuten.

„jfarlinefen!" flüfterte ©cfynaafe.

Die Äranfe »erriet burd) feine 93en>egung, baß

fie fein Äommen bemerft tjatte.

„SBarum tjaftt feinen Reißen Umfd)lag? Da*
ijl bod) immer ba* SSefle! £ennp fönnte e* tvxxU

lid) »iffen. ©tine!"

„?aß ba*!" fagte grau ©djnaafe fnapp unb be*

ftimmt

„9ia, wenn bu nid) nriüjt, aber bu weißt bod),

ber 2fr$t bat bir beiße Umfd)läge empfohlen. 3(1

bir fd)on etwa* beffer?"

Seine 2Tnta>ort.

@r fegte (Td) auf einen ©tubl an* SBettenbe unb

breite bie Daumen übereinanber. ÜJfal t>ortt>ärt*,

mal rürfroärt*.

„Jja ... \a . .
." fagte er.

din flarfe* Verlangen nad) einem Olafe 2Mer

unb einer 3igarre überfiel il)n.
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„4?öv mal, Äarltne, e$ tt bod) bejfer, id) fc£>icfe

bir ©ritte mit 'n feigen Umfcfylag . .
/

Äeine Äntroort.

„Xußerbem," fagte ©cfynaafe, „muß id) n>a$ $u

mir nehmen. 3d) bin total erfd)öpft . .

."

Die Äranfe toanbte ficf) faft ungeftüm gegen ifyn.

„Dad fäfje bir ja äfjnlid), biefe SXütffid)t$lofig*

feit. 9lid)t genug, baß bu mief) in bie töblidjjte

3fngft öerfefct f)a(t, miüft bu nu ttueber gefyen unb

fneipen . .

."

„9ia! Denn nid)

.

(5r jtel auf feinen ©tul)l surücf unb mußte ein

paarmal fjeftig niefen.

„Da fyaben nur bie 93efd)erung. 3d) frie$ >n

©cfynuppen."

Caroline füllte fein S&ttletb. ©te faßte of)ne

franffyafte ©cfyroädje im Sone:

,,3d) reife morgen ab."

„2Bie meinjk?"

,,3d) reife morgen ab."

,,©cf)ön. 3d) I)abe bod) nifd)t bagegen* Steifen

wir eben. #ojfentKcf) fyajt bu bief) bt$ morgen fo

weit erljolt . .

."

„2(uf meine ©efunbfjeit fyajt bu n>of)l nod) nie

SRücfftdjt genommen. Äber . . . n>ie jtefyft bu benn

au*?"

©ie mujlerte mit entfetten 23Iicfen ben fremben
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2(n$ug, bcr bic güQc ityre* SKanneä aufammen*

gepreßt hielt.

„aQBie man eben auäfteljt, wenn man auf freiem

Selbe t>om ©enntter überrafdjt n>irb, unb n>enn

bie 93li$e red)t* unb linft einfdjlagen, baß man

betäubt ii un ftd> gerabe nod) in ein frembeö

#a\\$ flüdjtet unb t>on mitleibigen 9)?enfd)en 'n

trocfenen 2fa$ug befömmt. <£$ waren übrigen« bie

(Sltern Don bem jungen SKaler, unb id) muß fagen,

fie haben ftd) tabello« benommen unb rcaren fcon

einer Stettigfeit . . . Sja . . • Äarline • • • icl> fy&ttt

ben Sob bat>on ^aben fönnen, aber bu bijl ja nid)

in ber ?aune ober nid) in ber ?age, mid) anju*

hören, unb toenn id) bir fage, baß id) erfdjöpft

bin unb n>a$ ju mir nehmen muß, benn finbejt bu

mid) rüdftd)t*lo$

„£u fannjt bir $on ©tine etwa« ^eraufbringen

laffen, benn lieber »arten, bxi e$ bir gefällig ift,

enblid) $u fommen, bat fällt mir nid) ein* SSiel*

leicht erinnerfl bu bid), baß id) bir fd)on beim

Äbenbeffen fagte, id) t)abe mit bir über eine fefjr

wichtige Angelegenheit ju fprechen?"

„2Hfo, bann rafd) 'n @la$ 23ier unb falte platte,

unb id) hätte $u gerne . . . aber 9taud)en famtftc

tt)ol)l nid) Dertragen?"

„SHBte bu nur fragen magjl! 3m ©chlaftimmer

unb n>enn id) #erjfrämpfe Isabel"
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„Sinnier nodj?"

„Su weißt, baß ti nid) fo fc^nett sorübergeljt . .

.

id) fottte überhaupt nid)t fpredjen . . . aber bie

Tfngelegenfjeit t(l fo brtngenb .

.

9lad)bem ©tine 23ier unb geräudjerte 3unge ge*

bxad)t I>atte / erjagte Caroline, baß Jante 3ule

getrieben fyabe, baß grifc ©tefecfe um #enn*> an*

galten tt>otte, unb baß ©iefecfeä eüwerftanben feien,

unb baß man fid) alfo entfdjeiben müffe . .

.

©ie trug ba$ meijle lebhaft unb n>ie eine ge-

funbe grau *>or; nur manchmal bämpfte fte bie

Stimme unb griff ffrf> mit einer fd)meqlid)en ®c
bärbe ani ßtvi, um ©djnaafe ntdjt gan$ Don bem

23ett)ußtfein ber ©cfyulb abzubringen.

Daä n>ar ratfam, benn er aß mit fidjtlidjem

28ol)lbel)agen.

„3cf> bin gang mit eimwftanben," fagte fle.

,,£ennt) aud), unb id) benfe, bu nrirft nid)t$

bagegen fjaben, benn bie Partie ijl gut, unb

n>a$ nod) mel)r ift, jte ifl paffenb. Die jungen

?eute harmonieren in if)ren Steigungen, n>a£ ja

bod) bie einzige ©ett>äf)r für eine glücflidje @l)e

bietet . .

Äaroline feufjte bei biefen SBorten.

„@r hat {ebenfalls *pmfe," fagte ©djnaafe mit

»oKern Sttunbe. „Un <pinfe gibt bie richtige

Harmonie."
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„2f(fo, n>enn bu feine 93ebenfen Ijaft .

.

„9?ee, f)ab' td) nid). 3m ©egenteil, grifc ii

'n tüdjtiger 93engel, im ©tefedeä Käufer in ber

3afobftrafie unterftufcen ben Xntrag. 3d) ftnbe

and), e$ i$ l)öd)jte 3*ii> ba§ mal Srnft tturb, benn

bie järtltdjen 95Iicfe *>on bem 3ämeä Deffauer unb

ben anbern S3aüfd)metßern fin mir fd)on lange

über .

.

„(Sä fann nod) ©djlimmereä an einen fjeran*

trete«/' fagte Äaroline. „2(lfo, bann fdjicfe id)

morgen frül) 'n Seiegramm an Sante %uU, unb

morgen mittag reifen nrir ab . .
.*

„SKorgen?"

«3a. 3d) ftnbc, bie ©ad)e muß fofort ini reine

fommen, unb bann — id) l)abe aud) fonjt meine

©rünbe. 2(bgefef)en t>on beiner 9tücffid)tälojtg*

feit . .

*

„9ta, Äarlinefen, aB angel)enbe ©djttnegereltern

fönnten n>ir ja in bem ^>unft mal grieben fd)lief}en.

2>u Ijaft feine 2U)nung, n>a$ id) bei bem fcfjauber*

I)aften 28etter $u leiben Ijatte, fonft toärfte frol),

baß id) überhaupt nod) l)eimgefommen bin. Unb

roai bie 2(breife betrifft, — memäroejen. ©ie

fommt jtoar ettt>a$ plöfclid), unb id) Ijätte eigene

lid) 3Serpfltcf)tungen roegen bem geej, ben wir bod>

t)orl)atten •

„T>ai fommt n>ol)l nid) in 93etrad)t ..."
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„?affen n>ir^ fd)ießen unb fahren morgen, 2Btr

ftnb Ijieljergefommen, meil bu e£ wollteft, unb wir

gefyen, n>etl bu e$ tt>iQft. Unb id) muß fagen, ber

2fbfd>ieb fällt mir nid) fdjroer .

.

@r I>atte aud) feine befonberen ©rünbe, aber er

ewäfjnte nidjtä ba&on.

„Du fpridjfl fo, afö wäre ba$ eine Saune

tum mir/1

fagte Caroline, „Unb bod) bifl bu

fd)ulb/ baß jid) bie Seute baö herausnehmen .

.

„333er —"tt>a$ — f)erau$nel)tnen?"

„$ßenn bu immer ben (Srnft wahren nmrbeft,

fäme feiner auf bie 3bee, baß er ftd) auf #enm>

Hoffnungen machen barf

.

„2Ber mad)t fe?"

„DaS ift e$ ja, baß bu'ä nid)t mal ftebfl! $crr

SBünjH l)at mir l)eute ganj unverblümt $u verfielen

gegeben •

„Daß er ^ennt).^ 93ünjH machen möchte?

3* bie 9Köglid)feit? Unb bu? 2Ba^ Ijajl bu ge<

fagt?"

„9tid)t$. ©o n>a$ überhört man .

,,3d) t)&tfi nid) überhört £urriott, baß mir

ba$ entgegen fonnte! 3unger 9)?ann, fßaf id) ge<

fagt, ©ie (in an bie falfdje 3fbreffe gefommen. gür

©ie gibt'S nifdjt roie bie $od)ter öon 'nem ©trumpf*

roirfer ober öon 'nem 2rifotagengefd)äftätnl)aber.

2Öa$ 3f)nen fefylt, l)ätt' id) gefagt, ftnb ©oefen . .

.
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Unb wann, Äaroline, I>at er ben Überfall ge

macht?"

„#eute nachmittag ... er begleitete mich bod) . .

."

©chnaafe pfiff leife burd) bie 3äf)ne. 'n Seifen*

fieber ging ihm auf.

30fo beiwegen ^atte ber Hümmel feine (Einfälle

lieberlich gefunben, tt>eil eS if)m mit ben foliben

(Einfällen nich geglüeft war?

„So 'n glegel!" fagte er laut.

„Steg bief) nich weiter auf!" fagte Äaroline.

„Übrigens l)at aud) bein Oberleutnant Xnbeu*

mngen gemacht . .

."

„5Äein ii er nid). Unb bei bem ii e$ nid) (Srnft;

ba ii er nur bie angeborene äfierreicfyifdje Siebend*

würbigfeit."

„9la ... ic^ roeif} nid). SBenn wir noch länger

l)ier wären. Unb bann glaubt £emt9, baß auch

ber britte noch fommen würbe, ber junge SDJaler . .

."

„Bai glaub* ich nid). 3d) muß fagen, er ii 'n

netter SWenfch , unb er §at ftcf) heute famoi be*

nommen ..."

Caroline surfte bie 2fd)feln,

„Äann man'* wijfen?"

„SRerfwürbig!" fagte ©chnaafe, ali er fchon im

Sette lag. „2öie ^ennp auf bie ©übbeutfehen

wirft. Aufgerechnet in bem JJteft müffen wir bie

glucht ergreifen Dor £eirat$anträgen. 3n 3<>PPOt,
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n>o bod) 23etrieb mar, f)ab' id) nie toat gemerft.

Ober bu?"

„©efHrtet tjat man bort aud) . .

"

„Sben. Daä ii e$ ja! Dort flirten fe, unb f)ter

flehen fc auf* @an$e, 3$ ba$ nu ernflere ?eben**

auffaffung ober SWangel an Äleütgelb? Xber bu

roißfi n>ol)t fölafen? ©ute 9lad>t, ÄarUne!"
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günfiefjttteS Äapttel

2)a$ ©enritter fyatte fd)tt>ere SQBoIfen jufammen*

gefcfyoben, bic ftd) am anbern 9Rorgen träge über

2ütatd) f)mtt>äl$tem

glatternbe gegen fingen Don tynen herunter,

(keiften ben Änauf beä ÄircfjturmS unb bie SBipfel

ber Sannen im ©affauer Söalbe.

2Bemt ber Stegen furje j&zit auffegte, fiel er

gleid) nrieber mit Derftärfter 2Öut über ben Ort ber»

„23rat>! ©o mag i '$ . fagte 2)terl, ber

griesgrämig jufal), roie ti tton oben goß, t>on unten

fprifcte, au3 Dachrinnen gurgelte unb in trielge*

teilten Säctjen ben 9Karftplag hinunterfloß*

„25rat>o! 3(ber bö$ SÖetter fann mi net lang

tragen. Sßßenn'ä net balb aufhört, faf)r' i in b'

©tabt unb fpiel' mein SertL"

2)er Äangleirat, ber neben if)m (tanb, gäljnte»

Da$ trübfelige SBetter geigte ifym nrieber einmal,

baß Sanbaufentbalt unb SXulje red)t eingebilbete

Jöerte waren. SKan lügt fid) felber an mit biefem

Aufatmen nad) ber Saft be$ IMenjte*. 3n 2Birf'

lid)feit bilbet eine geregelte 93efcf)äftigung ben 3n*
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f>alt be£ Sebent, unb roo fte fefylt, tritt peinliche

?eere ein.

äBäre ber Urlaub nicfyt eine fiaatlicfye @inrid)>

tung getoefen, Don ber man ©ebraud) machen mußte,

um ben Schein ber Übermübung ju wahren, bann

fyätte fief) #err ©cfyüfcinger nie Don feiner Äanjlei,

feinen 3ßten unb bem anfyeimelnben ©erudje beä

l)anbgefd)öpften Rapier* getrennt.

3ebe$ 3af)r fyatte er baä gleiche ©efüfyl, ali

ftönbe er im Urlaub außerhalb ber freifenben

©taatämafcfyine unb entbehre bie gen>of)nte rotie*

renbe 23en>egung.

Unb immer roieber Derlocfte it)n ba$ SBeifpiel ber

SSorgefefcten, ftct> Don feinem 23ef)agen toäjureißen,

um einige SBBodjen ©traffyaft auf bem ?anbe au$*

galten.

@r mar gerabe babei, Don feiner Stücffefyr in

bie Äanjlei au träumen, unb er l)örte im ©eijle

ben alten Oberfcfjreiber ©djmiebinger fagen: „©Ott

fei ©anf, ba§ ©' nrieber ba fan, $txx 9tat!", alä

if)n ein feltfameä (Sreigniä in lebhafte Unruhe Der*

fefcte.

gann^ fam mit einem umfangreichen 9>atf bie

©tiege herunter unb fyielt Derbroffen 2(u$fd)au naef)

bem SBetter. Dabei murrte fxe barüber, baß man

fte unb nid)t bie preufHfcf)e #opfenftange bei bem

Siegen in bie <5rtlmüF)le f)inunterfd)icfe. Dierl, ber

24*
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immer unb überall für unterbrächte Dienjhnäbcfyen

Partei ergriff, fteHte 3wfl*n an fte, unb ba fyörte

nun ber Äanjleirat, baß $tvx ©djnaafe fpät in

ber 9tad)t l)eimgefel)rt tt>ar, unb baß e$ tt>ai ge*

geben fyaben müffe, benn bie berliner hätten ifyre

9ted)nung »erlangt unb wollten auf ©djnall unb

gaU abreifen.

©cbfifcinger würbe t>on einem heftigen ©djrecfen

ergriffen.

©djnaafe war *>on ifym n>eg jum ©tellbicfyem

gegangen. Da$ ftanb feji, benn er fyatte ba$ eigene

®eftänbniä be$ SRanneö gefyört. (Sin ©tellbtdjem

f)ält man wäfyrenb eine* fcfyarfen ©emittcrö md)t

im freien ab; man läßt ftcf) babei nicf)t bii auf

bie JJaut burcfynäffen, fo baß man bei fremben

?euten einen 2fnjug borgen muß. Da lag etwa*

Dor. Da mar etwaä 9>etnlid)e$ gefcfyefjen.

$atte ©djnaafe fliegen müffen? 2Bar er ent*

becft worben?

Die fdjneHe Äbreife fprad) bafür. *£atte tfyn am
(Snbe ber wütenbe ©djloffer in ben93ad) geworfen?

Die 3fngjl, baß er alt 2Ritfd>ulbiger in bie ©e*

fd)id)te t>ertt)tcfelt werben fönnte, flieg riefengroß

im Äanjleirat empor.

<£$ gab einen ©fanbat. @i fyatte wal)rfd)ein*

lief) fdjon einen gegeben, benn ©cfynaafe flol).

Jttocfy gejlern fyatte er fein SQBort Dom »breifen
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verlauten laffen, noch geftern ^attc et — ja, ba$

fiel ihm ftebheiß ein — noch gejtern hatte ©djnaafe

»on bem Sommerfelle gefprodjen, ba$ er arran*

gieren wollte — unb tjeute reifte er ab!

SQBenn ti einen ©fanbal gab, (am alles an ben

Sag, aud) ber SBefucf) bei bem zweifelhaften grauen*

jtmmer, unb e$ würbe pubtif, baß ein f)öf)erer 93e*

amter mit babei gewefen war.

©d)üfctnger wollte gann^ ausfragen unb gang

unbefangen ein ©efpräcf) beginnen.

Äber er fd)nitt bloß eine ©rimaffe unb brachte

feinen Son au* ber t>ertrocfneten Äefjle famox.

Da hatte er zi jefct!

Seit jenem 23efud)e war er eine innerliche Un*

ruhe nie mehr loägeworben. (Sr hatte ftch'ä immer

wieber gefagt, baß e$ töricht unb verwegen ge*

wefen war.

(Sr hatte ftd) auch vorgenommen, unter feinen

Umftänben bie fompromittierenbe SJefanntfdjaft

fortjufefcen.

3efct war eä ohne fein 3uftm boch noch $ttm

Ärad) gefommen.

2Me JJaut pricfelte ihn, aber er jwang ftd) $ur

9tuhe, um noch ntef)r $u erfahren.

Dierl machte ihn nen>ö$ mit feinen grobfd)Md)*

tigen Vermutungen über bie Urfadjen be$ Äleiber*

wechfeW. dx fonnte ba$ nicht mehr mit anhören.
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9lach einem flüchtigen ©rufe fchlid) er bie Jreppe

hinauf unb fd)loß fid) in fein 3immer ein. 9Ueber*

gefchlagen fefcte er ftch an* genfler unb t>erfud)te,

feine ©ebanfen ju orbnen.

2Bar e$ nicht ba$ rtchtigfle, #errn ©chnaafe $u

bitten, baß er, fomme, wa$ motte, feineäfalB t>on

jenem 23efud)e etwa* fage?

(Sr verließ fein 3intmer unb fämpfte noch mit

feinem @ntfd)luffe, bei ©chnaafe anjuflopfen, aU
ber <5rfef)nte auf ben ®ang h^u^trat.

,,'n SRorgen, $err 3tat! ^aben @e fchon ge*

I)ört, baß wir reifen? . . ." (Sr unterbrach ftd),

weil ihn ©chüfcinger erfdjrocfen anftarrte unb ihm

fonberbare 3*ichen machte.

„Stanu, wa$ te?"

„3ch weiß alle* • . Werte ber £err 9tat.

3n biefem Äugenbticfe öffnete grau Caroline bie

Sure unb rief erregt:

,,©uftat>! v^enni) weiß beflimmt, baß bu bie

©chlfiffel gehabt I>aft . .

."

„Denn finb fe im SRachttifch," erwiberte er.

<5r war etwa* verwirrt.

Caroline fonnte bod) waä merfen, wenn ftc ben

Änautfchenberger fo geheimnisvoll tun fah.

SQBaö wollte benn ber? 3hn ausfragen?

„Sntfdjulbigen ©ie," fagte er fur$. ,,©ie fehen,

ich habe wirttich feine 3eit, 'n 3Korgen!"
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Damit brel)te er ifyrn unwillig ben Slücfen.

©cf)ü$inger fal) betrübt, baß er auf eine 2fu&

fpracfye mit bem begreifftcfyerrocife erregten unb

t>erjtörten STOanne nicfyt rechnen fonnte.

<£x faßte einen raffen @ntfd)Iuß, ging in fein

3immer unb paefte. 9tur fort t>on l)ier! ©o fd>neH

ali möglich!
* *

*

Sei #obbe$ machte jtd) rege* treiben bemerfbar.

Statterer, ber im ?aben ftonb, Ijörte über ber

Decfe fcfjroere, gleichmäßige unb eüenbe, leichte

Iritte. Die fd)tt>eren rührten Dom «Profeffor \)tx,

ber in feiner ©tubierjiube auf unb ab fcfyritt, unb

ba$ SBerf ber legten SÖodjen überbaute.

@$ toav gut, unb mußte fo, n>ie e$ n>ar, jteben

bleiben unb in bie fernjte 3ufunft nnrfen.

Die eilenben Stritte machte grau 3Ratl)ilbe,

bie aDe^ SKügebracfyte in $n>et große Äoffer paefte.

@ine Ieberne *£anbtafd)e jlanb auf bem Sifcfye;

fte gehörte für ba$ SWanuffript, ba$ für fid> allein

unb ja nidjt mit anberen Dingen vermengt naefy

®6ttingen gefcfyafft werben mußte. @$ ging auf

bie elfte ©tunbe.

9Jton mußte noi) bie SWiete bellen, bann in

ber <Pojl su STOittag efien, unb furj naef) jwölf ging

ber 3ug.
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3RatJ)ilbe fd)loß bie Äoffer ab unb fam in ben

?aben herunter, wo jte bie Siedjnung prüfte unb

bie SKiete, wie ben auäfteljenben SBetrag für Äieler

©protten beglid).

„<S$ i$ wirflid) fcfjaby fagte Sttattercr, „baß bie

errfcfyaften wegfahren unb unfer fdjöneä gefi net

mitmachen."

w3u fcfyabe," erwtberte bie Stauerofeffor. „2fber

JJorjtmar brängt, benn ©ie t>erf . fteljen, nad)*

bem nun bod) fein SÖerf fertiggestellt ift

.

„@ePn ©' ba$ SBerf ! 3 f)ab> ju meiner SBalty

g'faßt — SßaHt), gel) außa, b> JJfrau «Profeffa ii

ba! —, i f)ab' ju tyr g'fagt, ba wer'n mir no öfta

bran benPn, baß ba #err ^rofeffa bei un$ a SQBerf

g'fdjrieb'n l)at."

2)fatf)ilbe lächelte.

2)er gute SKann fagte in feiner nafoen 3frt eine

2Bal)rf)eit, bie größer war, afö er jtdj'ä wol)l träu*

men ließ.

2Ba$ er fyeute fo nebenher unb anfällig wußte,

erfuhr morgen bie gange gebilbete SBelt, unb bie

vergaß e$ nie mefyr, baß in einem befcfyetbenen

J$ütter|lübd)en gu Xltaicf) an ber SBtfö bie „9>f)an*

tafie alt bat an fid) 3rrationale" beenbet

werben war.

2(ber wer fonnte bie SBebeutung biefeä @efd)el)en$

ben ?eutd)en flarmadjen?
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2Katf)tlbe fcf)tt>ieg unb Wcfyelte*

„O met!" rief bie eintretenbe SOBatty. „3$ 'i

wirfIi toafyr? (Sengan ©' fyeut fd)o? 9Jo natürlt,

bei bem SBeba .

.

»3 fafl' grab' ber grau ^rofeffa, n>ie fc^ab' 'i

ii, baß be 4>errfd)aft'n unfer gefi net mitmacfj'n-"

»Sctflif *nfer geft . . £ätt' *i a$ benn net

früher fyalt'n finita? 9la f)ätt
> ba £err ^rofeffa

no roaä g'fyabt ba&o

M3d) fyätt'S ja auf 'n ©amätag fcfyo ang'fefct,

aba ba $err ©cfynaafe t)at'ö net julaff'n. @r t)at

brauf beftonb'n, baß um ad)t Jag tterfcfyob'n

»erb, weil er a b'fonberne SWummer fürä Programm

f)ätt', f>at er g'fagt

„Datoeil gengan be Jperrfcljaft'n," jammerte

SBaUt), „2(ba natürli, ba £err ^rofeffa u>erb t>alt

©etyur fjatt'n müaffn •

.

."

„©ei 2öerf fyat er aa firti," fagte Matterer.

„2ff)an . . . 'i 2ßerf. 9lo ja, ba toerb er frol)

fei, baß er ibi weg fyat. 2)ö$ laßt fi benga* (5r

tt ja fo fleißi g'toen, unb oft fyab' i $u mein SOtonn

g'fagt, »enn** Siadjt brennt I)atW $tt>ölfi, tt)ia '$

cafym no net fab tt>erb, be lange ©Treiberei, f)ab'

i g'fag* . . no ja . . . jefc i$ er ©Ott fei Danf firti,

unb ©ie mödjt'n fyoam unb <5af)na Orbnung fjamm,

unb ba #err ^rofeffa »erb ©cfyuP Ijalt'n mfiaffn . .

.

bö$ laßt ft benga . .
•*
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9)?atf)übe Wedelte mieber.

@$ Heß ftd) nod) anbetet benfen. Unenblidi

£öf)ere$, aber e$ ließ ftd) nicfyt barüber f. . fprecfyen.

„2(lfo nid) xoa\)x f ©ie forgen bafür, bag 3fyr

SRäbcfyen bie Äoffer pfinftltcf) an bie 95af)n bringt?

SBir fefjen un$ noef), beoor wir &ur tyofi fytnüber*

gefyen •

."

SRatfyilbe niefte freunblid) unb ging fyinauf, in

bie ©tubierjiube.

©er feierliche Xugenblicf mar gefommen, ba man

baä SKanuffript einpaefen mußte, Jporftmar naljm

e$ au* ber Äommobe unb n>og ei beglficft in ben

$änbem
2Me $xau ^>rofeffor fdfylug eä in ftarfe* Rapier

ein unb ttricfel tc eine ©djnur barum.

Silbcfyen l)ielt bie ?ebertafcfye geojfnet, unb bann

ttmrbe ba* SRanuffript langfam unb forgfältig

üerfenft. ÜRatfyilbe flappte $u unb reichte bem

©atten bie #anb.

(Sr fianb mitten im 3immer unb blirfte ängfilid)

* auf ben lebernen Schrein, ber fein ÄöfHicfyfleä barg.

„9lu motten mir aber gefyen," brängte SD?at^tlbc.

©ie flecfte ifyren tterfonnenen #orjhnar in einen

SKantel, brüefte il)m einen SRegenfdjirm inbie^anb,

unb inbeä ffc bie 2ebertafd)e in bie ?infe nafywt,

I)ing fie ftdE> mit ber Steckten in feinen 3Crm ein.

©te gingen.
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2lber unter ber 2üre nmnbten ftd) #err unb grau

JjJobbe unb Sitbdjen nocf) einmal um unb um*

faßten mit einem SBltcfe ben jtitten 9taum, ber bte

SBtege einer neuen funftgefd)id)tlid)en (Spodje ge*

worben tt>ar* 2)ann erjt fd>rttten ftc bte treppen

hinunter. 2fa ber #au$tfire jtanben SRatterer unb

feine 2BaHt).

„©lücflid^e Steife!" fagte ber£au$l)err» „©cfyab,

fcfyab, #err 9>rofeffa, baß ©ie unfa geft nimmer

mttmacfy'n . . . SSieHeicfyt fommen ©' im nädjfVn

3al)r n>ieba unb fcfjreib'n a neu'S SBerf .

„@a!)na 9tuaf) fyamm ja bei xmi, unb bo$

3imma f)tnt nauä lajfn ma tapejier'n," fafl** S^u
SBalty,

„2Btr werben ja fefyen," ernnberte SKatfyilbe.

£obbe aber tjörte ntd)t, roaä bte ?eute fpracfyen.

Unruhig fragte er feine grau: „#ajt bu e$?"

w3a, Qoxftmax," fagte jte unb ijob bie ?eber*

tafele in bie #<tye.

„Unb nun 2fbieu!"

„3bjö! Xbjö!" jauchte Stlbdjen.

SRatterer »erbeugte jtd), SÖalty niefte freunblid),

unb beibe blieften ber gamilie %£obbe nad).

SBon brüben fam gann^ mit f)od)gel)obenen SRöcfen

herüber.

©ic trat in ben ?aben ein unb legte ein 9>afet

auf bie 93ubbel.
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m 3ln fd)6n ©ruaß t>on #errn ©djnaafe, unb ba

fd)idft er @al)na be Programm unb bie Schreibe*

reien ..."

Stotterer öffnete bie blauen 2(ftenbecfet unb fal)

erftaunt bie ^rotofoüe, (Sntroürfe unb geflpro*

gramme be$ 2(Itatcf)er gxembenfomiteeä.

„3u tt)a$ bringen ©' benn bM?" fragte er.

„Da ^err ©cfynaafe fdjicft'ä (Safyna, »eil er

fyeut abreift • .
.*

„2Ber reift ab?"

„De ^Berliner £errfd)aft . .

."

„Der ^err ©cfynaafe?"

„3a. jjjeut i
1 SOMtag."

„Da* ii ja ber f)öf)ere Slobfmn!" rief Matterer.

„SBenn mir *$ gejt am ©amätag fyamm!"

„grag'n ©' 'n fyalt felber, wenn ©' a$ net

glaab'n. gür tt>a£ fan nadja b' Äoffa paeft, unb

j'tt>eg'n xoai muaß i ben gan$'n SBormittag um*

ananblaffa? 3a . . alfo . • @af)nere Rapier' (jamm

©' . . . b'füab ©oob! 3 f)ab> *<>a 3eit net sunt

£erftef)' . .

."

©ie eilte f)inau$.

„Da3 ii ja ber fyöfjere SBtöbftnn!" nneberfyolte

Matterer. ,,2Battr)! @ef) in ?ab'n rei! 3 mua&

jum 951enninger nüber . . . ba$ i$ ja ber fjöfyere ..."

„2Ba* fajt benn?"

„Stfe l)ab' i. Saß ma bo bu mein 9tuaf>!" ®v
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fiülpte feinen $ut auf unb lief oljne ©cfyirm im

jhrömenben Stegen gut ^>ofl hinüber.

@r traf ben 93lenninger 9Rid)el in ber Äücfye,

n>of)in er jid) öor bem ?ärm ber berliner geflüchtet

Ijatte.

„28a$ f)at bennba enfergamu? für an Unftnnba^er

bracht?" fragte Matterer ungefiüm. „Dag ba #err

©djnaafe fyeut furtfafyrt ?"

„3a-"

„2Ba* ja?"

„gurt fafjrt er/'

HSa^ i$ ja a STOifi ! Da* i$ ber reinfle 95ldb*

jtnn, ©eflern war er bei mir, unb mir fyamm mit*

ananb befcfjtoff'n, bafl unfer geft am ©amätag

flattftnb'n foß. Da tt>erb er I)eut roegfafyrV

Der SBlenninger aerlegte rul)tg feinen Seber*

fnöbel.

„Web' bo ! SBo^er fyabt'S benn ö$ ben ©d)marrn,

ben einfältig'n? 2Ber fagt bennm überhaupt*?"

„Gr."

„2öer er?"

„Da ©cfynaafe."

9latterer fat), baß er t>on bem pfylegmatifcfyen

9Kenfct)en nid)t$ 9ted>te^ erfahren fonnte.

„2Bo i* ber £err ©cfjnaafe?"

„Drin."

„3n ber ©ajtfhib'n?"
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„3a."

„9tacf)a gel)' i net . . . ober na, gel)' bu nci unb

fag' eafym • . /
„3 gel)' net nci"

„Den ©'fall'n, moan t, funntjt b' mir etroetfn,

für bbi, baß i bit
y
i $aut soll Jtembe f)etbtacf)t

f>ab' .

.

„3 wag bö$ ©'futtm net", fagte ber 9>oftl)altet

unb blieb ftfcen. Die Äeßnetin fam gerabe an$

Sanfter, unb Stattetet n>anbte jtd) an fie.

„Raffen ©' auf . fagen ©' bem #ettn ©djnaafe,

et möcfyt' an Jfug'nblicf in ©ang tau$ fommen . .

.

idj muß'n btingenb fprecfyen, fagen ©' i^m .

.

Die Äettnetin richtete e$ au$, unb ©djnaafe

folgte ettoai umtritKg bem (Stfucfyem

@t fam mit Dollen SBatfen fauenb, bie ©en>tette

uotgebunben, in ben #auägang*

„SBtt! Donneroettet, ba$ $iel)t abfdjeulid)! 9Kit

xvai fann td) bienen, £ett 9>täftbent?"

„@ie entfcfyulbingen, £ert ©cfynaafe, baß td)

©ie ba beläjttgen muß* 2fbet bie gann^, '* 3fotmet*

mäbel, bringt fo a bummS @'teb bafjet, baß #ett

©cfynaafe l)eut abteifen . •

„©ttmmt"

i
"

„Da$ bumme ©etebe flimmt, t>etel)ttet *£ett

<ptäftbent. 3n net ©tunbe faxten tt>ix ab/'
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»,3a, jefct weiß i net, wa$ i fag'n foH . . 2ßaä

i$ benn nadja mit unfern gejt?"

„9Rit unferm S^ft — nifd)t. ©oweit td) in

95etracf)t fomme. 2(ber 3f)t gcjl fönnen ©e ruf)tg

abgalten/'

„2(ber ©te tyamm
yi bod) felber t>erfd)ob'n!

Sffieg'n ber befonbern SRummer, bie wo ©ie in

petto Ijamm."

„£atte, mfifien ©e fagen, $err Stotterer* Die

9lummer liegt nu wirftid) im betto. Die *prima<

bonna i$ unpäßlid), 2ut mir leib, aber ba$ fommt

bei ben beflen @nfemble$ t>or . . (£$ ü nu mal

nid) $u änbern."

,/3e$t weif} i nimmer, wa$ i fag'n foH. @S war

bo aWi auäg'madjt .

.

„Unb war' aud) fein geworben, lieber Matterer.

2Bir hätten ba$ fdjon gebeidjfelt. 3fber bie 9>flid)t

ruft, unb ba ii nifd)t gegen $u machen* Xuf jeben

gatt n>ünfd)e id) 3f)nen Diel SBergnügen un beflen

Srfolg . . . 9lu entfdjulbigen ©e mid) aber, eä $ief)t

»erbettelt, un id) fjabe fo wie fo 'n ©djnuppen,

un meine ?eute warten. 2flfo auf SBteberfefjen!

SReine Stimme im Äffo trete id) l)iemit feierlid)

an ©ie ab. ÜRafyljeit! .

.

Stotterer fal) bem freunblidjen SDtonne ingrimmig

nad).

9Kit SQBut im £erjen ging er au* ber <Pofl

383

Digitized by Google



„Sprecher, miferabltger! ©prudjbeutel, nt£*

nufciger!" murmelte er ttor ftd) fyn.

Dafyeim pacfte er bte Statuten, ©rünbungä*

protofoHe, ©ifcungäprotofolle, bie ^rogramment*

würfe unb 95riefe famt bem blauen 2fftenbedel,

ber bie Snfchrift 2fffo trug, jufammen unb eilte

in bie Äücfje.

@r brängte 2Balfy t>om ^erbe n>eg unb roarf

bie 2(rbeit vieler ©tunben, bie 95en>eife feiner

SDtühen um$ öffentliche SÖohl, jornig inä geuer.

„2Ba$ tuajl benn?" rief bie erfchrocfene grau.

„2fu$ ii unb gar ii, unb g'rebt n>erb garnfe

„©an bö$ be 9>apiera Don ."

„2fo$ ii, t>aV i g'fagt, unb foagrag' gibt'S net."

<5r ging hinauf unb warf bie Süre fdjmetternb

hinter ftch ju.

„©iehjle," fagte ©chnaafe, alä er jtch wieber

neben Äaroline fefcte, „nu hätten ttrir bod) noch nc

SQSoche bie* bleiben foHem 2)ie italienifche fflaijt

fann ohne unä nich ftattfinben > .

„J$at man bich be^^alb t)tnau$gerufen? ©o ne

3umutung!"

„Siege bich «ich unnüfc uff! 3ch h<*be natürlich

abgenmnfen. Unb ich muß fagen, wie ber 2D?ann

flein mürbe, ba$ t>at mir ne gemtffe 95efriebigung
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»erfchafft. Denn nu bijte gerächt, Äarline. 2Beit

er bid> bod) wtrflich unerhört betimpelt hat mit feine

SBoralpen unb Höhenluft fflu wollen wir jaulen .

.

2)ie gamilie brach gcräufdf>t)oH auf. ; Sann^

mußte fommen, unb ©tine würbe noch mal hinauf*

©efe^teft, um bie flehte Safere $u holen, unb bie

Jpanbfchuhe unb . . . „©tine! ©tine! ^aulein J^enn^

l>at il)ren ©cfjleier auf bem ©ofa liegen . .
" 2Ba$

bie 9>erfon bloß I)atte?

2)en ganzen SRorgen ging jte mürrifet) h*nun,

unb rot geweinte 3(ugen hatte fte, unb al$ man fo

unb fo oft nach ihr gerufen hatte, fanb man fte

in ihrem 3itnmer weinenb beim SBrieffchreiben.

3fdE) ja! 2Ba$ wußte bie gamitie ©djnaafe t>on

einem gebrochenen ^er^en ober t>on bem 2iebreij

eine« altbaprifchen ©chlojferä unb <piganter$, ben

©tine 3eep au« Äleinfummerfetbe — ochott! —
nu fo gan$ of)ne 3(bfchieb [unb lefcte 35rtlid)feit

oertaffen mußte, unb ben jie nur mehr brieflich

ermahnen fonnte, treu gu bleiben unb jeben Sag

eine ^ofifarte $u fdjreiben?

Die gamilie ©chnaafe wußte nicht, wie Sehet*

ben unb STOeiben ber armen ©tine fo weh tat.

Dorf) Nörten auch Caroline unb £ettnt» fcfywere

2tbfd)ieb$feufjer.

J&err t>on SÖBIajed fagte ihnen, baß er faffungä*

lo$ fei.

X|oma.ttUai$ 25
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,,3cf) bibbe, meine Samen, ba$ ii bod) ein

©cf)lag au$ fyeiterm Gimmel! SBBie id) Ijeite fyer*

unter gefommen bin unb biefe fcfylimme 9iacf)rict)t

erfahren fyabe, mar id) färmlid) beteibt. 9Jton

füfylt bie ©rege be$ ©liefet erjt, wenn e$ ent*

fcfjtüinbet 3d) fann jefct mit bem befannten Dichter

fagen, baß bie fdjönen Sage öon Xranjuej t>or*

ieber jmb. ©ie gefyeu unb ieberlaffen ben Ärmen

ber <Peüt, ba$ \)n$t ber @eföflfd)aft be$ #errn

Dierl. Da* ifl graufam! ©eftatten roemgjtenä

biefe 23lumen. @ä war atle$, n>a$ fyier auftu*

treiben n>ar ..."

©djnaafe fud)te berroeilen ben *PofH)alter Sien*

ninger, &on bem er noefy nicf)t 2(bfd)ieb genommen

batte. 2fber er war nirgenbä $u pnben, unb a(d

gannt) julefct ben #an$girgl fragte, u>o benn ber

#err bloß fein fönne, ttmrbe fte mit auSertefener

©robl)eit abgennefen.

Der Sienninger faß aber im Statte auf ber

gutterfijle, unb er fyatte bem JJanägirgl befohlen,

baä ©eljetmniä $u tt>af)ren, n>eil er verborgen

bleiben wollte, benn ba$ ©efurrm fonnte er nid)t

anhören.

„Da$ i$ »ieber mal ed)t!" fagte ©djnaafe, ber

felbjl im £ofe Umfdjau bielt.

Da trat ber Äanjleirat beimlid) unb rafd) an

ü)n fjeran unb brüefte il)m einen fatttl in bie
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Jpanb. 25et>or )id) ©cfynaafe t>on ber Uberrafdjung

erfyolt fyatte, war ©cfyüfcinger weggeeilt.

(Sr fcfylid) auf Seitenwegen $um 93at)nt)ofe.

©einen Äoffer Ijatte er bem 2Rattl gegeben.

©cfynaafe öffnete ben 3ettel unb laä: „©djonen

©ie mid>!"

„üianu! SSerrüeft un brei mad)t neine. Der f)at

>n dritter."

*

„9tifd)t $u machen. £)er 9>ojtl)alter bleibt um
fkfytbar," fagte ©cfynaafe. „Diefeä ©egenteil oon

einem (Suropäer i$ wenigftenä fonfequent."

„SOlad)' enblid) $u!" rief Caroline ungebulbig.

„£obbe$ jtnb fdjon an bie 23af)n, unb bu flet)ft

nod) l)ier unb roarteft"

„2(lfo lo$! ©o leb benn n>ol)l, bu ftilleä #au$,

un gräulein gannt), fagen ©ie bem *Pojtf)alter,

td) t>ätte mir ju gerne nod) mal feine anfpredjen*

ben 3uge inä @ebäd)tni* geprägt, aber e$ l)at

ntd)t foflen fein. Unb fagen ©e ifyrn, id) werbe

it>n refommanbieren alä ©ajtfyof jum batr'fcfyen

Wiefel ober gum Äanabier ol)ne übertünchte £df*

licfyfeit, unb, paßt mal Obact)t, benn fängt'* erji

an mit be gremben au* preugifd) SJerlin! Au
reservoirl 2tbd)ee$, Äinner! .

.

@r winfte fröl>lirf> mit ber *£anb unb eilte feinen

25»
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Samen nad), bic mit #errn &on SBIajccf fdjon

öorauägegangen waren.

3m 93af)nf)ofe fam nod) ein l)erjlid)er 21bfd)ieb

t>om SDtortl, ber bie Äoffer f)ingefat)ren t^atte.

3uerft erhielt er ein Srtnfgelb, unb e$ fiel fo

au$, baß er aufrieben brummte unb bie $aube

rücfte.

Unb bann fagte ©djnaafe:

,,©el)en ©e, t>erel)rtefier JJerr Urbaier, ba$ mit
Jm ®epäcf haben ©e nu fdjon rau$, baß man'S

bringt un holt 9Kit ber Seit »erben ©e and)

nod) begreifen, baß man für fcfytt>ar$e ©tiebel

fdjmarje SQBid^fe un für gelbe ©tiebel gelbe 2Btd)fe

nimmt, unb wenn ©e ba$ erjl richtig intuS haben

unb t>on 3t)rem #errn 9>oflhatter nod)
yn Rappen

?teben$»ürbigfeit abfriegen, benn »erben ©e 'n

großartiger #otelportier, unb »enn ber ^ojten bei

3fblong frei nrirb, »iß id) ©ie gerne empfehlen.

?eben ©e n>ol)l unb grüßen ©e bie anbern 3n*

bianer!"

9J?artl $og bie Oberlippe in bie J$bf)e unb fein

Schnurrbart (häubte ftd). 2ft>er er fanb feine rafcfye

Xntttort, unb jum Überlegen ließ ihm ber bamifdje

#unb feine &\t, benn er flieg gleid) ein.

Äurj bet>or ber 3ug abfuhr, fd)lich ber Äanjlet*

rat t^eran, nal)tn feinen Äoffer t>on SRartl in (Smp-

fang unb fefcte ftd> abfeitS in ben jtoeiten SBagem
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Ängjllid) fpähte et burd)* 5enfte*/ n^t ^oc^

noch ber n>ütenbe ©chloffer herbeieilte unb auch

»on il)m 9ted)enfchaft »erlangte.

@r atmete auf, al$ ftct> ber 3ug in 25en>egung

fefcte, unb ali ftd) Säler unb £ügel gn>ifct>en xt)it

unb bie Stätte fetner 5Berfef)lung legten.

(Sä war eben bod) etroa* anbereä, einem ÜJtmt*

fterialrat frivole ©efd)id)ten nachzuerzählen, aU fie

felbjl $u erleben. 3nbejfen SKartl feinen Äarren

mißmutig fyeimfdjob unb baruber nad)bad)te, roae

er ben berliner alle* Reifen hätte müffen, unb

inbeffen #err oon SQBlajecf ftcf> über bie entfefclidje

?eere flar n>urbe, bie tf)n angähnte unb bie einem

3Ranne, ber bie 93enu$ jum Seitftem erforen ^atte,

fo fühlbar fein mußte, inbefTen ©tine mit umflorten

Äugen ben Kirchturm, ber fo nahe bei einer ge*

miffen ©d)lofferei jianb, t>erfd)tt>inben, noch einmal

auftauchen unb nrieber t>erfd)n>inben fah, faßte

£err ©chnaafe bai ©efamtergebm* gufammen.

„Unb nu gib mal $u, Äarline, eigentlich toar'ä

bod) 'n SXeinfaH 3<h habe ja bir suliebe ge*

fchnnegen, aber roenn ich an allen* benfe, bann

frage ich mich, wie tonnten wir auf baä ©chnunbel*

inferat fliegen, unb wie finb wir un$ in biefem

hinterbaierfchen 9lefte oorgefommen?"

„2)u h^fl mir juliebe noch nie gefchnriegen," er>

»iberte Caroline. „Unb wenn bu fchon nid) im*
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ftanbe bijt, ben 3<*uber ber (Sinfamfett unb be$

Hefen griebenä ju empfinben, fo mußt bu bocfy

nid) bei anbem bie gletdje ©efüt>Ilo(tgfcit fucfyen."

„2fbernubifte bod) grünblid) entzaubert?" fragte

©djnaafe.

Da roanbte fEct> Caroline son ü)tn ab unb feufzte.

Denn fd)on auf ber gabrt nad) SSerlin war fie

babet, bie 2Htatd)er läge zu einem entfd)ti>unbenen

5Kärd)en ju gehalten unb ftd) in ©ef)nfud)t nad>

bem fernen ®(ücfe einzuleben.

3n ber anbem (Scfe beä SBagen* faßen #orft*

mar unb 9Ratf)iIbe Jjobbe; Silbdjen ifynen gegen*

über.

©ie fal)en zum genjler f)inau$.

2töer, 2Biefen, 2Bälber f)ufd)ten vorüber. 95raune

glädyen, grüne glätten, 93äume.

$ier Rauften SÄenfcfyen im trofHofen (Einerlei,

gingen fyinterm Pfluge, trieben Siere, gingen zum

(Sffen, gingen zum Srinfen, Sag um Sag, SBocfye

um SBodje. (Sinmal in il)rem ?eben fiel Tellig*

feit in biefe* Dunfei.

(Sin fyofjer ©etft n>ar unter jte getreten, aber fie

wußten e$ nid)t. ©ie ahnten e$ nid)t.

#orftmar fufyr au$ tiefem ©innen auf.

„£aft bu e$?" fragte er ängftttd>.

„3a, ?ieb|ter," antwortete 9»atf)ilbe unb beutete

auf bie ?ebertafd>e an ibrer ©eite.
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Unb bann bltcfte fie mißbtlltgenb auf ba$ große,

f)übfd)e Sttäbcfjen, ba$ an einem genjter ftanb unb

umoeiblidj &or ftrf> fjin pfiff*

Xn n>a$ #ennp backte?

2Cn Xltaicf) ober an SBerlin?

Tin flifanbrige SBeinfleiber ober an 93reecf)e$?

Ober an einen 93räutigam unb an eine große

2öol)nung in @f)arlottenburg, bie man mobern

möblieren fonnte?

Ubrigenä toax eä fonberbar, baf? ber britte bod)

nicf)t gefommen tt>ar, nid)t mal $um 2fl>fd)iebnef)men.

Unb ber 3ug roßte weiter.

3n Xltaid) aber famen nad) einer SXegemoocfye

fülle ©pätfommertage. (g$ lag n>ie geierabenb

über ben abgeräumten gelbem, unb toaä geblüht

unb grüdjte getragen hatte, festen ftdE> beljaglid)

au$$urul)en.

2Ber e$ redjt t>erftanb, für ben war'S eine fd)öne

3eit.

Unb Äonrab Derjlanb e$ unb gewann bie $ei*

mat twn einem Sag jum anbern Heber.

Daheim aber, wo firfj'ä an ben langen 2fbenben

nod) behaglicher fag, war ihm 5Jltd)el ein guter

ftamerab.

Der ging na* unb natfo au$ fxd) herauf unb
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er$df)lte bejfere ©efd)id)ten atö bie Dorn ^atrif

©gean, ber am $amncf)enbau bem ©eorge jDoronie

ein* über ben Äopf gegeben batte. Unb er$äl)lte

@efd)icf)ten t)on brangüotten Sagen, in benen e$

jicf) fo nebenher jetgte, roaä er für ein furdjtlofer
-

beutfcfyer 2Rann geroefen roar»

2tber baä gehörte nicf)t bafyer.

@r füllte ftd) glütflicf) bei ber 2Crbeit unb lacf)te

fröt)Iicf>/ roenn ^uroeüen ein 95auer fam, ber einen

leibhaftigen @fd)lafenf)anbler fefyen müßte.

3n ber *J)ojl war e$ rote sor bem ©efurrme ber

grembenjeit.

?aut unb gefd)äftig am ©djrannentag, fcfytöfng

an ben anbern.

2ftle Äurgäfle unb merfroürbigen @rfd)einungen

roaren fortgegogen. 25er Dichter 23ün$li fd)teb

einen Sag nad) ber Familie ©cfynaafe; er fut)r mit

bem gleichen 3uge roie SKisji ©pera, bie fidfayf

bem 2$af)nf)ofe red)t fürs *><>n ber roeinenben #alC

bergerin t>erabfd)iebete*

23ün$li foH in 2BtntertJ)ur roieber ©erftenfcfjleim

unb 23ären$ucfer Derfaufen unb atä ef)ematä lüber*

lieber Dichter in einem anreijenben Stufe bei ben

Sföäbdjen flehen. J&err öon 2Bla$ecf fefyrte tief

»errounbet nad) ©aljburg gurücf, roo er an ©roo*

boba unb ^lacfyian immer unangenehmere gejijtel*

lungen au machen f)at.
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2(13 lefcter $og £err 3nfpeftor Dierl »on 2Htaicb

ab. 3tud) afö ber eüt&ige, bernneberfommen rooßte.

Der SMenninger STOtdjet ftel>t an guten unb fdjled)*

ten Sagen unterm #au$tor mit ben ^änben in

ben #ofentafd)en, unb rnenn ifym Stotterer unter*

fommt, t>erfel)lt er nie, ju fragen:

„SQBa^ tt na g'toen mit bein ©ummafeft?"

Unb jebeömal gibt eä bem rührigen SWanne einen

©tid) unb erinnert ifyn an bie fcfylimmfte dnU
täufcfyung feinet Sebent

gür bie 4?ebung be$ grembent>erfel)r$ rooHte er

nie mel)r einen ginger rühren.

2Ba^ I)atte ihm feine 9RüI)e eingebracht?

©pott unb Unbanf.

Unb baju ben unausrottbaren $ag beä #au&
fned)t$ SKartl. Der Dergag e$ bem hunbähäuternen

Äramer nie, roaä ber il)m l)atte antun motten, unb

er faf) nie ohne 3ngrimm bie bamtfehe SÄüfce am
Kagel hängen mit ber 3fuffct>rtft: „£otel <PojT.

3n ungetrübter greunbfehaft aber lebte er mit

Jpanägirgl, ber t>on 2fltaid) nach ©affau unb oon

©ajfau nac^ 2Cttaich fuhr unb feinem ©tufc $u*

»eilen einä aufbtieä. 95alb ein traurigeä, balb

ein luftige* ?ieb. Äm liebfien einen ?anblerifd)en:

„3um Deanbl bin i ganga

De ganje 2Bod)a,

2(m ©amStag auf b' SRacftt
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3$ ma V ?oata brodja,

£)ubel*bubel*bubel*bubuliäf)

£ubel*bubel*buliäl)!"

Unb bann ereignete fid) nod) n>a$ SRerfroürbige*.

lim Äird)n>ett)montag faß in Stiebering brausen

beim SEBirt ber £at>er einträchtig mit ber gannp

beijamtnen.

(5$ ifi n>a$ ©paßige$ um ein SDZäbel unb feinen

emigen 3*>nu 3(ber e$ ift auef) roaä ©pafjigeä um
einen ^iganier unb feine ewige Sreue.
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